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^,Xeuer tft mir ber greunb, bod^ aui^ ben ^einb fann id) nü^ett

3etgt mir ber grenttb, ma§ fann, le^rt mid^ ber geinb, ma§ idj foü"
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Serli«, tm 9?cic^stagc 3. II. 1888

Unb ©isntard fprorf):

einem Äricge, menn mir angegriffen

merben, bann roirb bas ganse Deutfc^ =

lanb non ber iDlemel bis jum Sobenfee
mie eine ipulnermine aufbrennen unb
oon ©emel)ren ftarren unb es roirb fein

5einb roagen, mit biefem Furor Teuto-

nicus, ber fid^ bei bem Singriff entroidelt,

es aufsunel^men." —
Slllbeutf^Ianb im ^eiligen Äriege

!

Slllbeutf^Ianb oerga^ alles JJrennenbe !

(£in 33oIf, ein 9lei(^, ein ®ott !
—

2I)eobor Äörner, ber bie I)eifee 35aterlanbs=

Hebe in blüf)enber 3w9e«b mit eblem Selbem

tobe befiegelte, fanb für bas fümpfenbe Slllbeutfd^'

lanb einft bie t)errli(t)en SBorte:

„asso fiii^ bie i»cele freifümbft tttt§ ber tiefe,

ta iaitd^jt ber ®eift ber na^ett ®ott]^eit ju;
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Uttb btol^te fie mit teut^tenbem ^etbetbett

feinet Seben§ ^tütenftei§ ju ft^mettern:

(St ben^ott, itnb er bergigt beitS5Ii$!—
5Im 44. CSrinncrungstagc ber Sebanfcier, am

2 . September bes ^eiljal^res 1914 empfing Deutfd)*

lanbs 9teid^sfan3ler SetI)mann=§oIItoeg im (Srofeen

$auptquortier 5lmerifanifdE)e ^reffenertreter unb

imterri^tete fie in ernfter, untoiberlegli^er 5lrt

über bie gnebensliebe bes !l)eutfc^en S^olles unb

feiner 9legierung; roie unfer Äaifer 9BiIi)eIm bis

3um lebten 31ugenbli(!e bemüt)t toar, ben fjrieben

SU erI)oIten. (£s blieb aber biefe SDtüI)e oergeblid),

meil ber feit 3o^t3eJ)Ttten gefd^ürte beutf(l)feinb=

Iid)e ^Rationalismus in 5RufeIanb unb fjrranfreic^,

<5ranfreid)s Sergeltungsrout unb fRad)eburft ocr=

eint mit ©ritanniens grimmigem ilrämerneib auf

!Deutfc^Ianbs SBettberoerb in Seefal)rt unb $anbel

Deutf^Ianb ben Ärieg aufstoangen. Äaifer fflSib

l)elm l)abe il)n su feinen SlRitteilungen ermöd)tigt. —
X)er ftansler f^Iofe: 2Bir ro erben fiegen banf

ber moraIifd)en SBu^t, toel^e unfere ge*

re^te Sad)e unferen 3Iruppen gibt, unb
fc^liefelid) merben aud^ bie größten fiügen

unfre Siege fo roenig roie unfer 5Re(^t

oerbunfeln fönnen. —
Unfer IRedfjt roerben aud) bie größten

fiügen ni^t oerbunfeln fönnen !

Die größten fiügen? 2ßie fauftbicf oer*
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Ite^en bte fetnbli(f)cn ^rcPojalcn an ber 2I^emfe,

Seine unb 9ietoa gu lügen ! $ö^er ge^t's nimmer !

9lun, eine ä^nli^e, fauftbide fiüge ijt

tro^ eines ef)rtoürbigen, 107 ^o^en Filters

„I)as ^olitifd^e S^eftament Meters bes

©ro^en.“ — 5Iber Jie ift Jo oorsüglid) gelogen,

Jo gej^idt, umjic^tig unb JataniJ^ fein getooben,

Jo treffenb f)eute nod^ auf ©nttoidlung Joroo^I

ber politijdien 33erl)äItniJJe unjrer 3eit mie auf

ben l)eutigen SBeltfrieg, ba^ Jie toof)I 5lnjprud) auf

roeitejte Sead)tung ^at.

2ßer toar ber geijtoolle ßügner?

Äein ©eringerer als Äaijer 91apoIeon I. ©ines

IBeroeiJes für bie geijtige Uri)eberJ^aft beborf es

l)eute faum nod) ; ii)n fül)rte bereits im 1^63

ber StabtbibIiott)efar I)r. $Berft)ol3 in 9iiga in

einer frangöjij^ gejc^riebenen glugjd)rift. Sie er=

J^ien 1877 als eine Sonberarbeit in beutjd)er

Spraye unb aud^ in ber SOlonatsJ^rift „91uJJiJ(^e

SReoue" unter bem Äaijerli(^ 9iuJJiJ(^en 2)oppeI=

ittbler mit 3enjur=©rlaubnis oom 15. 3onuar 1876

neu gebrudt. —
Dr. Serfbolj Jtellt - für? jujammengefafet —

auf, ba^ im 5rüf)ittt)r 1807 Stapoleon bie ©runb=

gebauten feiner J^riftlid)en Unterlagen Jammelte:

„eine 91eit)e oon ^t)rajen, toeIdE)e ot)ne 91üdjid)t

auf ben Stil, ol)ne JpJtematiJ^e ÄlaJJififation aus=

gejpro^en unb in eilcnber $ajt oon ber fd)nellen
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^ebcr eines Sd^reibers auf's Rapier gemorfen

tourben; es tft, mit einem SBort, ein Diltat 9iapo=

leon 1." Grft 1812 mirb es non bem S^riftfteller

fiefur 5um erften SJlale an bas Üageslicf)! gebrad^t

in einem ©udfie: „Über ben f^rortf^ritt ber iöiad^t

9iuyanbs, non Seginn an bis Einfang bes 19.

i)unberts." (£in getniffer Sir iRobert 9BiIfon^

ioeIdt)en bie englifdf)e 5Regierung 1812 3um ruffif^en

$eere befoI)Ien i)atte, ermittelte am 26. Dejember

1812 eine bebeutenbe Ülnsaf)! bes £efur'fdE)en SBertes

in ber 2ßof)nung bes ^erjog non ©affano, fran3ö=

fifc^en SKinifters ber öffentlid^en ^ngelegenl)eiten.''

SBilfon bemerft ausbrürflid^, bos 2ßerf fei unter

unmittelbarer 3luffi(t)t ber fran3öfifd^en ^Regierung

neröffentli^t tnorben

!

2BeI^en 3toecE l^atte fRapoIeon mit biefer £üge?

ffir toollte feine grimmigften unb 5ugleid^ für ii)n

am fd^roierigften 3U übertoöltigenben Oreinbe

empfinblidE) blofe ftellen, 3toei fliegen mit einer

Älappe fd^Iagen: fRu^Ianb unb Gnglanb. —
(£r ift mit biefer 2lrbeit unb feinem eigenen

Xeftamente nortreffli^er $eHfc|iet tuffifd^er, eugs

lifil^cr unb franjöfifd^et Staat§fu»IUil unb

tnidlung gemorben; ein ^rofil^et gerabesu für bie

heutige 3^it unb ben {ewigen SBcttlricg.

(£i)e 3ur Sßiebergabe ber erften 3Irbeit felbft ge-

f(^ritten loirb, f)öre man als (Einleitung noct) aus

bem belannten SBerte „®Iüd^er" non 5ot)annes
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Sd^err: ge|d)rtebcn 1862, 1. SBuc^, Äap. 2 über

^eter ben ©rofeen:

©r ftarb feines bcroifdben 2obes, fonbern eines,

toie er einem SBüitling unb Xrunfenbolb jufam.

ber ifontrajte, in bejfen Verlauf bie

9fatur ^eter ben ©rjten, bos Ungeheuer non fiajtern

gefd^affen bot ! Der grobe 3or — benn Jeine

2lrt non ©röbe fönnen blos Diftler ibm bejtreiten—
toor ohne ^rage no(b loIoHoIem SKabJtabe angelegt,

ein Jlroftmenjcb, in feinen Slusf^tneifungen non

einer getoiffen barbarifdE) mainen ober gerabesu

beftialifd^en 3tatürlicbfeit. Das iRenier feiner ©e-

nüffe lag in famtf^abalifcben ^Regionen, tnel^e ju

betreten bie SRufe ber ©ef(bid^te, tnennfcE)on feine

^rübe, SInftanb nehmen mub- ^ber bas riefige

ftraftmab biefes SBilben erfdi)öpfte fidf) feinesroegs

in bem ©etobe feiner toüften Orgien, ©r b®t

5RubIanb gef^affen, inbem er es aus bem bpsan-

tinifd^en Sumpf orientalifdben SBegetierens heraus

unb na^ ©uropa hineinfchleifte, unbefümmert

freilid^ barum, bab er htert>et öeii 3Biber=

ftanb, melden feine ^Reformen fanben, bis jur 3But

aufgereijt, bie Sreffeln ber Sflanerei, tnel^e auf

feinem 33oIfe lafteten, auf bie gehäffigfte SBeife

unb nodi) fchärfer ansog. SDfan tut übrigens unre^t,

wenn man ben SDfann einen 9leformer nennt:,

er tnar ein Sienolutionör nom SBirbel bis sur Sohle-

^feiner ift fo „frei non 33orurteiIen" getoefen toie
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3ar ^cter, toel^er eine burd^ bte §änbe oon Äor=

poralen unb (Scncralcn gegangene !I)irne 3U feiner

faiferlt^en (Sema^Itn („©affebara") er^ob unb

feinen red^tmä^igen <3oI)n unb X^ronerben, ols

ein §inbemis feines reoolutionören Schaffens

projeffieren unb 3U Xobe foltern liefe. Den gan3en

fiegitimitätsfcfeioinbel mit 3pnifd)er 95eract)tung be=

feanbelnb, fümmerte es ifen toenig, ein 3«^ „®on

©ottes ©naben" 3u feeifeen. © r featte bas aud)

nid)t nötig; er m a r ein 3öt oon eigenen ©noben,

auf fälbeln unb fjormeln fpudenb, mit einer gfauft

oon ©ifen ben SJtosforoitifcfeen 9liefen Dolpatfd)

podenb, fcfeüttelnb, brillenb.

„Sein berü^tigtes Deftament ift un=

e^t, aber ber Snfealt ift e^t, toafer oom
erften bis 3um lefeten Su^ftaben. Denn
ipeter ber ©rfte ift es getoefen toel^er

bem ruffifefeen ©roberungstrieb, — ben

Wtostoroitern bur^ bie SMongoIei einge=

impft — 3uerft einen grofeen Stil gab,

ifen 3U einem S^roergeroidfet ber euro =

pöif^en ^olitif mad)te. ©r oerfdfelang

t)eifel)ungrig tütfifd^e, fd^toebifd^e, fiolntfd^e

^rooin3en. Seine ipiäne 3ielten auf

^onftantinobel unb SBarfd^au, auf bie

JDftfee unb bas Sd^toatje SWeer unb, für*

toafer, er roar nid)t ber SJtann, es mit

biofeen ©nttoürfen betoenben 3U laffen.
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®r ^at als einer ber entfc^iebenjten

$anbanleger ausgetotejen, bie bte 3!BeIt=

gefd^ic^te fennt. ölten rufftfc^en

(Cl^ronilen ift er 3 öl)lt, bo^ 3n>on ber

Sci^redlt^e jtDtfd^en bem 4. unb 5. ber

grauenl^aften oon t^m ongeric^teten SIut=

böber — belonnt unter bem Flamen
Opalg = Slusniergungen (neuerltd^ iPo =

grom = Sermüftung) noc^ 3erftörung ber

©tobt 9totoogrob cor ^ifoto gerüdt fei

unb auf einem $ügel bouor §alt gemod^t
f)obe. 1)0 I)abe er bie ©tobt unüerroonbt

ongeftiert unb bobei bie „untere Äinn=
lobe bemegt, als fröfee er ^ftom ouf."

9tun moI)I, bur<l^ ^ctcr ben ^rften ift

lonb fo eine ?trt bon fiJ^reälid^eut Stoon

getoorben, auf gurofm ftarrenb unb bte

tinulabe betoegenb, al§ tooUf e§ ba§=

felbc ouffrcffeu.

3tDifd^en bie ölte beftönbige (5efot)r

non SBeften t)er, gronfreid), roeI(f)es felbit

unter bem 9Jle^en=5Regiment fiubtoig XV.
nodt) fröftig genug toor, bie Sioubpolitif

Oii^elieus unb ßubmig XIV. fortjufe^en

unb beutf^e fiönber 3u rouben (Sotl^iingen

1735) unb 3 tDifd^enbie neue, oon Often I)er

brot)enbe, too ^eter ber (£rfte ben unge =

fd^Iod^ten jungen mosforoitifd^en Äolofe auf
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bie (£robcrungsbaf)tt gcpcitjc^t ^attc —
^5
to^^d^cn bicfe bctbcn ©cfa^rcn »ar bas
arme eroberungsmürbige „^eilige 5Rö*

9?etc^ X)eutf^er Station", bas mittel*

alterli^e 9let^sgefpenjt — in bte SRitte

geftellt. —

$olitifi|e$ Seftmnent $eter ie$ @n6en.

3m Flamen ber ^0(^I)eingen unb unt^etlbaren

Dretemigteit. SBir ^eter, Äatfer unb Selbjtbe*

l^errfd^er aller Steuden u. f. m., allen Unseren 5Ib*

fömmlingen unb 9ta^foIgern auf bem X^ron unb

in ber 9tegierung ber ruffifd^en Station.

I)er gütige ©ott, non bem SBir Unfer Dafein

unb Unfere Ärone ^aben, I)at Uns beftänbig mit

feinem fiidjt erleu^tet unb mit feiner göttli^en

§ülfe geilten. Sla^ bem ^lane ber S5orfef)ung

ift bas ruffifcE)e 35oIf berufen sur allgemeinen

§errfd)aft über ©uropa für bie 3ufunft. Die anberen

Stationen in (Suropa befinben fid^ in einem oölliger

Sinfälligfeit nat)en 3uftanbe oerlebten ©reifen*

alters ober eilen bem mit rafd^en Scf)ritten ent*

gegen. (Es fann nid^t fcf)toer I)alten, bafe fie fcf)nell

unb un3toeifeIi)aft ber Unterjo^ung burdE) ein

junges neues 33oIf unterliegen, fobalb bies feine

»olle Hraft erreid^t i)at unb ganj ausgetood^fen ift.

Sla^ bem 3tatt)f^Iuffe ber SJorfe^ung ift eine
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ctDige SBetoegung ber S3ölfcrjtrömungcn oon SRorb=

often gegen Sübtoejten georbnet; es toar bie=

felbe, tt)el(^e einjt bas ^erabgelommene römijc^e

33oIf bur^ bte 3^t)afion ber germantfc^en Sar=

baren erneuerte. X)ie?e grojjen SBanbersüge ber

S^iattonen oon ben ^olarlänbern l^er Jinb bem
Ulilftrom oergleic^bar, ber mit Jeinem befruc^tenbet!

S^Iamm bie ©efUbeCg^ptens befruchten tommt.

9tu^Ianb fanb 3^ oIs einen Sadh; 3^
hinterlaffe es ols einen unter SJteinen 5Ra^=

folgern mu^ es ein großes SKeer ojerben, be=

ftimmt, bas oerarmte Europa ju befruchten. Seine

2Bogen toerben überftrömen tro^ aller Dämme
unb Deiche, toel^e fchojä^Ii^e §änbe ihm ent=

gegen ju fehen oermö^ten, falls meine 9ladh=

fommen es oerftehen, feinen £auf 3U leiten. Dasu
übergebe 3^ ihnen bas 23ermä^tnih ber folgenben

Unterroeifungen, beren ftete ©eachtung unb Se=

folgung 3^ ihnen einf^ärfe, fotoie einft SJlofes

bem 35oIfe 3froeI bie ©efehtgfeln empfahl.

1 .

Das ruffifche 33oIf ftets auf bem Äriegsfufee

erhalten, ein 33oIf oon Solbaten, abgehärtet burch

Disciplin, ftets ?ur S3ero)enbung bereit. Dem
Seere nur gerabe fooiel 9taft geben, als nöthig

ift, um bie ginanjen fi^ erholen ju laffen unb bie

Druppen 311 ergän3en. Die geeignetften ©elegem

15



^eitert 3um Eingriff toä^Ien. Ärieg bem grteben,

^rieben bem Kriege bienftbor 3u mad^en, immer ju

bem ^<15 ©ebiet iRu^Ianbs gu oergröfeern,

[ein ©ebei^en ju förbern.

2 .

Durd) olle möglid)en SJiittel aus ben gebilbetften

33blfem ©uropos bie ge[cE)idteiten $eerfüi)rer unb

iOiönner uon ©elel)r[amleit unb ©Übung in ben

ru[[i[d)en X>ien[t 3iel)en, [o bofe ©ufelonb bie eigen*

ti)ümlic^en ©orjüge oller ©ölfer geminnt, oi)ne

[eine eignen 3U uerlieren.

3.

©ei ailett ©elegenl^eitcn [iil^ in bie innem

^ingelegenl^eiteit nnb Streitigfeiten be§ übrigen

©ntoba ntifd^en, botjüglid^ be§ beut[i^en 9ieid^e§.

4.

©olen jerrütten burd) ©rregung forttDöi)renber

Unorbnungen unb iporteifömpfe. X)ie Slegie*

renben laufen. !t)urd) ben ©eid)stag ©influfe auf

bie Äönigstriaf)Ien getoinnen. Hufere 5lanbibaten

tööl)len loffen, [ie unter ©roteftion net)men, frafi

biefes ©roteltorates bas £anb beferen, bis es

3eit i[t, gonj barin 3U bleiben. ©Senn bie bena^*

barten ©täd)te biefer^olitif Sd^mierigfeiten madE)en,

[ie für ben ©ugenblid burcE) eine 3d)eilung bes

poIni[dt)en ©ebietes berul^isen, bis es 3eit, it)nen

bas ^ingegebene roieber ab3unet)men.

16



5 .

$on @ij^ioeben fo toiel ^eliiet nel^men,

jtt i^etommen ift, u»tb c§ jum Slttgtiff rctjctt,

bamit ©elegenbeiten getoottuen tocrben, e§ ju utttcr*

ttfetfen. bem3tocä<S(]^ tat eben taon Mnematf
isolieren unb nmgefel^et mtb il^te (^feefuij^ten jloeg:

föttig nähren.

6.

^ie ^ental^Iinnen für bie «nffifii^en ^rinjen ftet§

an§ bentfd^en ^änfeen tatSl^len, um bie SamUien==

taerbinbnngen jit beetaielfSitigen, bie iiSe^felbe:

jiel^nngen beibet holtet enget jn jiei^en nnb bntil^

«etnte^tnng bet smellen nnfeteS (SinfluffeS e§

ba^injn btingen, bag 2>eutfil^lonb bon feibft mit

un§ gemeine 0a^e maii^t.

7 .

^anbelSbiinbnig botjng^tateife mit ^nglanb
fttt^en, ba§ nn§ am meijten ffit feine f^totte btauii^t

nnb nn§ am nöp^ften füt bie (^ttatidlung bet

unftigen tatetben tann. ttnfet ^ani^olj nnb nnfete

anbeten fRol^etjengniffe gegen fein @olb umfe^en

unb jtatifil^en feinen ^anftenten nnb Seeleuten nnb

ben unftigen einen fotttatdl^tenben ^etlei^t et«

Ratten, an bem fit^ bie leiteten l^etanbilben.

8 .

Unb nnablSffig im 9lotben an bem baltift^en^

im (Siiben an bem fii^tatatjen 99ieet anbbel^nen.
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9 .

^onftantinotiel unb Dftinbien biel toie

mbglit^ näi^et fomtnett. Sfger bott

toitb bet toaste §err bet 8ßelt Jciit.

^Ivede unablöffig ^tteg ettegen, abtoeii^felnb gegen

bie Sütlei nnb gegen ^erfien; Sßetfte am
|(^mat$en SReexe anlegen. l>iefe§ tote ba§

balHfil^e äReet 0ii^tttt bot <S^ntt in tBefi^ nei^^

men — beibe§ tft pt ^tetii^nng jene§ 3h»ede§ not^»

toenbig. 2ien iSetfoII ^etiienS befii^iennigen.

3ln bem SReetbnfen botbtingen.

23enn mbgliii^, ben alten ^anbelSjng bntdi

0btic» ^etftellen nnb gtabe§loeg§ anf ^nbien,

ben 0taiielbIa^ bet Sßelt, lo^ge^en. S9i^enn

einmal ba, tönnen mit ba§ @olb ^nglanbS
enibe^ten.

10.

^a§ ^finbnig Oeftetteic^g mit @ifet fm^en

nnb bt^^gcn. Offen ben ^ebanfen Oeftetteid^^

an eine liinftige ^ettfdbaft übet 2)entfd^lanb

nntetftü|en, abet im ©ebeim bie föifetfndbt

bet bentfdben ^ütfienbünfet anfacben.

babin btingen, bag beibe Sb^tle ^^njjlanb nm
$ülfe angeben, unb übet Oeftetteicb eine ^tt

bon ^xotettoxat anlüben al§ ^otbeteitung jn

bet lünftigen SSebettfibnng.
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11 .

^au§ Seftetrei^ fSr bie ^etlceibung

bet Sifitlen au§ (^uto^a getoittnen ttnb feine

^fetfud^t auf ben !$eft$ ^onftantinobet^ ba^

btttflb neutraitfieten, ba§ man e§ enttoebet in

Stiege mit anbeten eutobäift^en (Staaten

betmiäelt obet i^m ein 0tiid bon bet ^obetnng

abgiebt, ba§ i^m jn gelegenet toiebet

abjnnebmen.

12 .

^lanmä^ig bal)tn arbeiten, bie in Ungarn
unb im füblic^en ^olen serftreuten f^is=

matifc^en ©riecl)en um uns 5U fammeln; uns

3U il)rem SUlittelpunlt, ii)rem 9iü(il)alt

ma^en unb oorlöufig einen übertoiegenben (£in=

flu^ 3U geminnen burd) eine illrt oon poritiji(t)er

ober priejterli(f)er Oberf)errIid)feit. bem
9Ka^e, toie bies ausgefül)rt toirb, l)aben toir

(^reunbe inmitten unserer geinbe ertoorben.

13 .

9@enn (Si^meben get^eilt, ^etf ien nntetmotfen,

$olen unterioii^t, bie Siittei erobert, nnfete

^itrneen jnfammengejogen, ba§ ft^marje nnb ba§

baltifc^e 9Reet bon nnfeten gioitcb bemaii^t

finb, bann miiffen toit einjeln nnb im tiefften @e=

i^eimnig erft bem SSienet nnb bann bem 3Set=

faillet ^ofe ben ^otfi^lag mailten, mit nn§ bie
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bet ®5clt p ti^eilen. SSeutt bet

eine nnnimmt, tna§ niii^t fe^en tann bet gepttget

^eotbeitnng be§ ^pgeijeS nnb bet eUelfeit, jo ijt

et alb SSetlseng jn btan^en^ nnt ben anbetn p
bepi^ten, bann bet fibtig bletbenbe bet^

ni litten in einem ^amjife^ bejfen ^Inbgang nifi^i

jmeifelpft jein tann, btenn Singlanb jd^on ben

£)jten nnb einen gtogen SpU ^tojta’b bejip.

14.

äSenn, toab nid^t mal^tjd^einlid^ ijt, beibe ^öd^ie

bo§ 3inetbieten Stnßlanbb ablepen, jo biitb e§

notl^menbig jein^ jie in einen 0iteit p bettoidfeln,

in bem jie jid^ gegenjeitig etjd^bjtjen. 2>ann mng
9htglanb, ben enijd^eibenben ^ngenblidt etgteifenb,

jeine beteit gel^altenen Sitnbb^ii

fientjd^lanb anbgiepn nnb gleid^jeitig jmei

gtotien bon bem jd^toatjen nnb bem baltijd^en

9Reete nniet betoajjneiet ^egleitnng, mit ajia:

tijd^en ^otben gejfiHt, in bab mittellfinbijd^e

9Reet nnb ben Deean jd^idten nnb ^tanfteid^

übetjd^rnemmen. ^enn bie beiben SSnbet nntet^

motjen jinb, ioitb bet 9iejt ^tojta’b nnb leidet nnb

ope einen 0d^lag pjailen.

00 lann nnb jo mn§ ^top nntetbiotfen metben.

(£s folge nun unmittelbar bas stoeifellos ecf)te

poUttjd)e 2:ejtament bes Äatjer SRapoIeon, bas er

jelbjt unter pftigen Sd^merjen in ben le^en
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neun 3:agcn feines Sehens 3U Songiooob ouf St.

Selena ®nbe 3IprtI unbStnfangSJtai 1821 f(^rteb. 3^
©ebanfengang unb Stil ift es ja bem fogen. „Sefta*

mente Meters bes ©ro^en"faftooniommengIet(^.

—

X)esÄaifer fRapoIeons politif^es J^efta*

ment (tm SBortlaute unb ber fRe^tf^reibung ber

erften beutfi^en Öberfe^ung, 2.3lufl., Seipsig 1824).

Sie trögt bas XitebSeitroort: „DieSBelt toirb bem
gu 2:eil, ber ben meiften SSerftonb f)at."

905

$«fer StopiCDK plitifilic$ Seftaweiit.

I)ie SUtenf^en unb bie 3«^ finb bie fRötfel,

roeIdE)e ber ^olitifer gu löfen ^at unb roelc^e er nur

gu oft falfd^ beutet. I)ie SOlenf^en finb feine

3aI)Ien, toie id^ mir nur gu oft einbilbete, fonbern

freie SBefen, toel^e gegentoörtig auf ben ©enufe

aller if)rer fRed^te ittnfpru^ ma^en unb toel^e

neben ber fRuf)e unb Orbnung grcifieit unb Selb*

ftönbigfeit oerlangen; bie 3eit ift bas 3eug, aus

meinem bas gange ©etoebe ber ^olitif gufammen

gefegt toerben mufe, unb es ift 3:orf)eit, if)r mit

©emalt eine ©eftalt geben gu roollen, toeIdl)e niefit

gu il)r pafet.

SDlit ber poIitifdE)en Sflaoerei ift es oorbei, roie

mit bem geiftli^en 51berglauben. Die f0lenfcf)en

toollen freie Serfaffungen, bie il)r ©igentum nad)
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©efe^en unb i^r fieben unb i^re greil^eit

träftig oerteibigen. X)ie ©infü^rung bcrjelbcn

toar aud^ bas meiner ©eftrebungen, aber oor=

^er tooUte id^ meine politif^en ^einbe oerni^ten;

man erfannte meine 5lbji^ten; ©ölfer jtanben

gegen mi^ auf, unb roie fonnte id^ es mit einer

SBelt aufne^men, toeld^e ooll ©egeifterung bie

SBaffen gegen meinen 3medE ergriffen t)atte?

Die freifinnigen 3i>ß€n finb bas (£rbti)eil aller

SÖlenfdE)en, bie nidE)t me^r blofee Untertl)anen, fon*

bern aud) Staatsbürger fegn tooUen. Stimme
foll gelten im Staate unb im §aufe, unb gro^ ift

ber SKonardE), ber fie ant)ört unb meife benu^t. ©r

fann eine ©Jelt aus it)ren ringeln t)eben, fobalb er im

©inflange ber öffentli(^en SOteinung regiert. Die

SO?enfdE)en finb ein gutmütt)iges ©efc^Ied^t,toenn man
it)re 5Infi(^ten a(^tet, unb ber ©eift ber 3eit uermag

SBunber, menn bie SDlad^tt)aber il)n flügli^ benu^en.

Die ©ölfer oerlangen bie §errf^aft geregter

©efe^e unb oerabfd^euen bie f^nöbe 2BiIIfüf)r.

Das ©efe^ mufe ber 3Iusbrud bes allgemeinen

SBillens fegn unb fein ^Regent fann biefen 3®^^
erreid^en, fobalb ni(I)t in feinem 9teidt)e bie ftell=

oertretenbe ©erfaffung eingefüt)rt ift. Dur^ bie

Stelloertreter bes ©olfes erföi)rt er, toas biefes

bebarf unb toas es für 2Bünfct)e f)egt; aber if)re

33>af)I foll nid^t blofe na^ ber ©röfee ber ©efi^ungen

unb bes ©ermögens, fonbern audE) na^ ber ©in=
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tDO^^neranso^I beitimmt toerbcn. 2nic 5lIa|Jen, die

©eroerbc, mildert 2Ibgeorbnete wählen fönnen,

bamit die Sebürfntfje ousjpret^en lönnen,

unb fein Stanb, fein ®ef^äft, unterbrüdt roerbe.

Des 23oIfsjttmme ijt ber 3Iusypru^ ber dlge=

meinen SOlenj^d^enoernunft, unb Oefe^e, bie |id)

barauf grünben, [id^ern bie Staaten gegen alle

Stürme.

Der 9fegent ijt mächtig unb gro^, ber bie er=

fa^renften, fenntni^}reid)ften unb red^tfd^affenften

äRönner ^eine5 23oHes 5U 9fatl^e sieben tann. Sie

ma^en i^n ftets auf bas aufmerffam, roas bas

roa^re 2BoI)I bes 35oIfs erf)eifct)t, unb oerfd^affen

if)m ein 3utrauen, oermöge beffen er in allen

®efaf)ren auf ben mut^igen unb fräftigen Sei=

ftanb ber Seinen redE)nen tann. Der fCRonar^,

ber feine 9iatl)geber nic^t aus allen Älaffen roä^It,

beraubt fidl) ber (Sinfi^ten feiner bringt

fidf) um ben Beifall feiner Itntertl)anen. 3^ unfern

Dagen gel)t jeber Staat ju ©runbe, beffen ^Regent

fid^ bem Äaftengeifte ^ingiebt, unb nur bie 93tänner

3U feinen 9latf)gebern U3 äl)It, bie ficf) burd ©eburt

unb fReid^dum ausjeidnen. Der 5topf ift and
eine SlRadt, unb 3ioar eine größere, als bie ©eburt.

Die Dugenb oermag ojeit mel)r als ^Reiddum,
unb 3U beflagen ift ber SlRonard, ber nidt bie

födöften unb tugenbf)aften fOiänner in feine Um=
gebung 3ief)t- ®ie Dumml)eit ^at bie meiften
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Staaten gu ©runbe gerietet. fcilften

5D?cnj(^en unter ber Älaffe gefunben, ineld^er es

eben jo jet)r an Serjtanb als an ÄenntniHen ge=

bra^. I)ie SBelt ^at meine 2t)aten angeftaunt,

unb toaren jie ni^t ein SBer! ber ausgesei^netejten

Äöpfe, bie i^ um mid) I)er oerjammelt t)atte unb

bie id) benutjte ? ber §ütte roeilt oft ein ©enie,

bas bie 2ßelt erleud)tet, unb bas bie ^Regierung

eines $errf^ers unjterblid^ mad)t. 3« ben ^runl=

gemöd^ern ftöfet man nur gu oft auf UntoiffenI)eit

unb $Bef(^ränft]^eit bes ©eiftes unb Wersens, unb

foId)e SJiönner bringen au^ bas mäd)tigjte 9leid) an

ben 9lanb bes Sßerberbens.

Sßenn ein SOtonard) bie fäf)igjten SOtänner 5U

feinen 9iati)geberntoäf)It, fo muntert er and) baburd)

bie SBiffenf^aften unb fd)önen fünfte auf unb

beförbert ben $anbel unb bie ©etoerbe. Dies finb

bie toaI)ren Quellen bes 9lei^tl)ums ber Staaten,

bie ©t)re ber bas ©lüd ber SBöIfer. Die

2Biffenfd)aften Ief)ren bie äRittel fennen, roeId)e ein

Staat 3ur SSeroolIfommnung feiner ©inrid)tungen

anjuroenben unb geigen ben ©ebrau^, ben er

oon feinen ©ütern gu ma^en I)at. ©eift unb

ßeben ift nur unter aufgellörten 23öltern eint)eimifd),

unb bie ül^tung begleitet fie, toie i^r Statten.

Die Stei^eit mad)t bie 9Biffenf(^aften unb ben

§anbel blüt)enb, unb toenn ber 3ürft nur bie §in=

berniffe toegröumt, roeId)e i^rem unget)inberten
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betreiben im SBegc fielen, j'o tut er, mos uon

t^m bie ^flic^t erforbert.

T)ic ber ^rejfe regt bie ©eifter mö^tig

auf unb fpornt fie jum 9lo^benfen fräftig au. I)ie

2Bat)rt)eit ift ber Sieg, ben man über bie 93orurtt)eiIe

unb 3ntf)ümer erringt. 5^ f)^be fet)r gefet)It, bafe

iä) bie5reif)eit ber SReinungen unterbrüdte. ScE)Iau=

föpfe unb Setrüger fugten mid) 3U ^interge^en

unb brauten micE) um bie ©unft ber Sölfer. 3)er

Segent t)at nid^ts met)r gu fürd)ten als bie ^eft

ber Sd)meid^elei unb bie füfee Sodfpeife bes Se*

trugs; für it)n ift nur Settung, tuenn bas Solf

feine 2Bünfd)e burd) bie ißreffe frei erflären fann,

unb Siebermänner ju fagen oermögen, toas im

Staate nott)toenbig ift. 9tur 3U Ieid)t f^Ieid)en fi^ in

biefem 9JM^bräud)eunb ©ebre^en ein, gegen toelc^e

bie freie 'ipreffe bas einzige SertoaI)rungsmitteI ift.

X>en Sanbel f)emme man nid)t bur^ über*

Tnöfeifle WTtb bur^ löftige Sefd^ränlungen

aller SIrt. Sie finb fein Serberben, unb toenn fie

aud^ ©inige reid) mad)en, fo oerpeften fie bo^ bie

Sittlidl)feit oon S^aufenben unb bringen anbere

Saufenbe an ben Settelftab. ©ute Strafen unb

freier Serfef)r, bies finb bie ©iittel, ojeld^e ben

$anbel emport)eben unb bie Sölfer tt)ötig unb

tooI)II)abenb ma^en.
So fe^r icl) aud^ ben Ärieg geliebt, unb fo

oiele Kriege i(^ au^ t)abe fül)ren müffen, fo fel)e
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ic^ bo^ ein, bafe [ie bte 23ölfer eben jo unglüdlicf)

nto^en, als jie biejelben oerberben. (Sine ^Ration

mufe tapfer fepn, unb bies ift jebes freie ißoll,

bas nid)ts met)r fürd)tet als bie Scf)mad) ber

Unterjo^ung. SRan forge für einen tü^tigen 5lern

bes $eeres unb oerbreite eben fo oiel toiffenfd)aft=

li^en ©eift als 33aterIanbsUebe unter ben Offi=

3ieren; man begeiftere 3ung unb 3llt für bes

93aterlanbes (£I)re unb Hnabf)ängigteit, unb fein

5einb toirb es toagen, biefes an3utaften. 33er=

bienbet if)n inbeffen bod) ber Sßal^n ber §errf^*

gier ober ber ©roberungsfud^t, fo merben il)n nid)ts

als 5RieberIagen branbmarfen. ©in freies 33oIf

ift ein $eIbenooIt, unb 2:f)oren finb bie, toelc^e

gelben burd) Sflaoerei bilben toollen.

®ered)te ©efe^e, bie f(^nell, unpartf)eiifd), mit

3Renfd)enIiebe unb of)ne oiele Äoften oolljogen

roerben, finb ber SBunfd^ aller ißölfer, unb tragen

eben fo oiel 3U il)rer 33ereblung als 3U if)rem Stol3 e

bei. ftein 9tegent bulbe aifo bunfle, ungered)te unb

3roedIofe ©efe^e; er forge bafür, bafe fie beutlid),

einfad), geregt, unb ber 3cit unb Sage bes 25oIfes

angemeffen fepn. 3eöer lerne fie fennen, unb in

Sd)ulen unb auf 5lan3eln oerbreite man bas, toas

bas ©efe^ befiel)lt unb oerbietet, ©s ift ein großes

unb l^eilbringenbes ©ef^enf für einen Staat,

u)enn er ein ©efe^bud) I)at, bas genau beftimmt,

roas jeber 311 tf)un unb 3U laffen I)at, toie jebem bas
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Seine gejid^ert toirb unb bas bte Strafen ben

tDtbergefe§Iid)en §anblungen genau anpafet.

9Jtan ri^te ni^t insgel^eim, fonbern öffentli^;

ber Staat braud)t leine t)ffentli(t)feit ju fc^euen,

ber auf bem SSoIfstDillen bernt)t, unb gibt es iDot)I

ettoas 2Bi^tigeres für einen ^Regenten unb §eil=

fameres für ein 93olI, als ba^ öffentlict) oert)anbeIt

toerbe, roas bas ©efe^ über SOtein unb Dein aus=

fprid)t, roas es über bas 33erbre^en unb 33erget)en

nerfügt, unb roas es ber Unfct)ulb für ©ürgfd^aften

geroät)rt? Das öffentli(^e gerid)tlid)e 95erfaf)ren

ift Sac^e bes 9ted^ts unb ber 2Bat)rt)eit; es toirb

geboten oon ber 35ernunft unb angeratt)en oon

ber 5llugt)eit, unb rote fet)r bilbet es bie 35ölfer,

toie nöt)rt es bie 23aterlanbsliebe unb toie oft

unterbrüdt es ben Äeim bes 93erbrec^ens in benen,

toeId)e ^lugenjeugen baoon finb ! ©s fid)ert gegen

ungerechtes Urtt>eil, unb oergöfee man Hcf), ober

irrte man, bafe man Itnre^t für 9te(t)t ober um=
gelehrt onfähe, fo mürbe bie öffentli(^e Stimme
balb ber Sßahrheit unb ©ere^tigleit ben Sieg oer=

f(hoffen.

Das ©efchmornengeridht gemährt ber Unf(^ulb

bie ©ürgf^aft, melche SJienfdhen bem S0?enfd)en

gemähren lönnen, unb ift ber S(^reden aller ®öfen

unb Ungerechten, mirb oon feines ©leichen

gerietet; bie Sdhulb unb Unfchulb ift ber 3lus=

fpru^ bes ©efühls unb bes 33erftanbes, unb biefer
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©cjamtausbrud fpric^t los ober ocrbammt. I)iefe

Cinrid^tung ijt Ctnc ber großen 2Bof)It^aten, toeI(^e

ein gürft feinem 33olfe getoäI)ren fann, unb if)m

mo^t fie eben fo oiel (£I)re als fie il)m bas füfee

©eroufetfepn geroäI)rt, ber Itnfc^ulb jebes SJiittel

gu il)rer 9?ec^tfertigung, unb bem Sc^ulbigen alle

Gelegenheit fid) unb feine Sage in richtigem £id)te

barguftellen, gelaffen gu haben. 9lur SOtenf^en,

toel^e oon 23orurtheilen, §errf^gier, Siebe gum
Schienbrian unb gum hergebrachten befeffen finb,

fönnen f^einbe einer Ginri^tung fepn, bie, ge=

hörig geftaltet, bas befte Sötittel ift, geredet gu richten.

I)ie ^oligei ift eine fehr roohlthötige 51nftalt,

aber nur gu lei^t toirb fie gemiftbraud^t. Su^t
fie bloh bie Serbred^en unb 33ergehen fo oiel als

möglid^ gu oerhinbern unb 9Iuhe unb SBohlfepn

gu erhalten, bem SBerberblihen oorgubeugen unb

alles, toas ungefunb ift, roegguräumen, fo toürbe

fie ihre $8eftimmung erfüllen unb olle toürben fie

fegnen, aber nur gu oft greift fie gu roeit, toenn

ber herrfcher nicht ftreng auf fie 3l^t gibt. Sie

oerroanbeln fi^ häufig in geheime ^oligei, unter*

hält eine Sblenge oon Spionen, unb biefe ha&en

mir mehr gef^abet, als no^ befannt ift. Oft er*

bi^teten fie 35erfcho)örungen unb erfannen Ge*

fahren; man ergriff enghergige 35orfi^tsmaaferegeIn

unb gefährbete bie öffentliche Freiheit, tjeinbe

machte mir bies, unb geföhrlichere, als i^ felbft
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gloubte. 2)ie Oeifter würben mir tn5gei)eim ab=

geneigt, unb als bie Stunbe f(^Iug, too in großer

(5efoI)r iRettung notl^toenbig war, füllten Jid^ Siele

geläi)mt, Slnbere waren unbeholfen unb idh unter*

lag, weil man bie SUlaahregeln, bie i^ angeorbnet

hatte, nicht tlug unb muthig ausführte.

(£inem ^Regenten muh oorjüglidh baran gelegen

fet)n, bie SBahrheit ju erfahren, weil nur fie ihm

nuht unb ber £ug unb ber 2:rug ihn unb feine

Familie ins Serberben ftürsen. (£r ergreife baher

jebes re^tliihe ffltittel, bas ihm basu oerhilft. Gr

fet) ebelbenfenb unb fpred^e freunblidh mit bem
Seid^en unb bem ittrmen. Reiner meibet ihn unb

jeber wirb fi^ offenhergig gegen ihn erflören,

wenn er ftets gütig unb gerecht ift. Gr madhe fidh

greunbe in allen Älaffen bes Solls, welche ihm
bie SSahrheit ftets fagen, unb reife oft in feinem

fianb ohne ifJrunl herum. Gr befuge ben £anb=

mann, wie ben Stöbter, unterhalte fid^ mit bem
Gelehrten wie mit bem Ungelehrten, fuche be=

f^eibene unb einfichtsoolle Slönner auf unb jiehe

bie Xugenb heroor, bic oft im Serborgenen lebt.

3Iuf biefe 2lrt wirb er no^ mehr im Stanbe fegn,

geregt ju regieren, unb fein Glürf, wie feine Ghre,

werben auf unerfchütterlichen Grunblagen ruhen.

Gr meibe bas ßafter, fliehe bas Söfe unb entferne

oon fidh Sienfdhen, welche ni^t immer ihre ipflidht

nadh Rröften thun. Gr ehre ©ott oor allem unb
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a^tc bas 9Kenf^enre(^t, unb feine Jlegterung totrb

bie 5reube aller SSölfer fei)n. t)tes roar au^
meine 3Ibfi^t, aber 3at)Ilofe ^inberniffe bra(^ten

mid) immer banon ab
; S[Renf(^en unb Dinge mirften

oft 3U meinem 93crberben, unb ob id) fc^on meinen

(£ntfd)Iu^ nid)t aufgab, fo glaubte i(^ bo(^, ba^ 3U

feiner 3Iusfüf)rung bann no^ fet), roenn id^

alle meine öffentlidyen unb t)eimlic^en f^einbe 3U

©oben getoorfen l)ätte.

Die ausroörtige ^olitif erforbert eben fo oiele

2Beist)eit als 2Bad)famfeit unb Df)ätigfeit, unb

laum erfolgt eine Strofe fd)neller, als toenn fid)

ein 9tegent eine Kngered)tigfeit gegen anbere

Staaten erlaubt. (£l)rt er bagegen i^re Unabl)ängig=

feit, unb mif^t fid^ nid^t in 3tngelegenf)eiten, bie

il)n nidits angel)en, fo erfpart er fi^ 3of)IIofe Un=

annel)mIidE)feiten, oermeibet man(f)en Ärieg unb

ftört eben fo toenig bie 9fuf)e feines eigenen 33oIfes,

als jene anberer Stationen. Die SJtönner, toel^e

er 3U ©efanbten toäf)It, müffen eben fo einfi^tsooU,

als ebelbenfenb fepn; fie müffen bie 9tienfc^en

unb bie Dinge fennen, mit ber 23ortoeIt oertrauet

fei)n, mie mit ber ©egenroart, unb eine gro^e ©e=

fd)idlid)feit in ber 35el)anblung ber Sbtenfd)en be-

fi^en. Sie müffen 3lnbere 3U burc^f(f)auen oer=

mögen, toie fie il)re ©efinnungen unb il)re Denf=

art 3U leiten oerftef)en, unb ojenn no^ bie mad)ia=

oeIIiftifd)e ^olitif in bie 3eit pafete, unb fie ni^t
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ber 5Iud) ber 9Jlenfd)^cit brüdte, fo tDÜrbc

t^nen eine SIJienge ßijten unb 5lunjtgriffe mtt=

t^etlen, tote SJienf^en 3U geroinnen unb 3u letten

Jegn, aber roas nu^t btes je^t no(|, bo man alle

[olc^e Äntffe nic^t blo^ fennt, fonbern fogar oer=

a^tet unb ^ie enbltc^ jtt^er jum Serberben führen?

Heber jeben Sc^Iaufopf giebt es noc^ einen

[(^lauern, unb ber fii)tige ^at Sc^roöd^en, bie ber

befonnene 3^|d)ouer joglei^ entbedt. Die (£l)r=

Iid)feit ijt, toie mi(§ jfelbft mein (5e|^id gele^
^at, bie bejte ^olitif; „benn e^rlid) mä^rt am
löngiten," unb toie ber SSöter Segen ben Äinbern

Käufer bauet, fo mac^t bie SBeisl^eit ganse 93ölfer

glü(fli(^ unb geartet. SSerJprec^ungen, Drohungen

unb (Selb mögen (Sro^es betoirfen, aber jobalb jie

gegen bie ©ere^tigteit unb bie (£t)re ber 9Jtenjct)=

t)eit oerftojien, ift ii)r ©ebäube in bie fiuft ge^

bauet. Der gute SBille, bie (£i)rfurc^t gegen

alles ®f)rtDürbige unb §eilige, bie Offent)er3ig=

feit, bie ©ered)tigfeit unb bie 2Baf)rt)eit betoir=

fen in ber ausroärtigen 'ipolitif met)r als alle

Sd)Iauf)eit.

2Benn id^ bie Sage ber europäij(^en Staaten

betrachte unb ben (£t)arafter if)rer 2rürften unb bie

Stimmung if)rer ®ölfer ju 9fatf)e 3ief>e, jo jet)e

i(^ bos 3ufünftige ®ejcf)i(f eines jeben ooraus,

bos jicf) mit Hngejtüm f)eran brängt, unb bem
man nur burcE) 3Intoenbung ber ©runbjä^e ber
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Sßetsl^eit entgefjcn fann. tteöcr fil^toelben

toiele getvittexfii^toangere holten, unb ein 0tut;m

(ann ba§ ganje ^ebSube p $oben ftiitjen, bn§

man mit fo bielet ^nfttengung an§ alten nnb neuen

^atetialien miebet anfgebauet, abet getabe ^ier:

bnrt^ feinet f^eftigteit geft^abet l^at.

^toptitannien gel^t einet gtoßen ßtifi§ mU
gegen; benn tein «Staat tann hefteten, mo e§ blog

bettlet unb IReid^e giebt, unb mo bie ^etatmung

immet not^ jnnimmt. Heber 900 ^f. 6t.

9tationdf(f)uIb erbrüden bie Station, unb bie bitnbe

Sßillfül^r, bie feit 30 3ttl)ren bebeutenbe f?ott=

fd)ritte gemad^t I)at, empört ben aufgeflärten 2^eil

berfelben. $arte unb blutige ©efe^e erl)alten feinen

Staat, beffen ®etoot)ner an Sta^benfen geroöt)nt

finb. X)ie 5Rei(f)en mögen in foftfpieligen Äriegen

bie Stü^en bes Staates fepn, meil fie bur^ 2ln=

Ieif)en unb ert)ö^ete greife aller X)inge getoinnen,

allein im grieben, ber it)nen nid)t genug einträgt,

finb fie gefäf)rli(f)e fjeinbe einer Slegierung, u)eld)e

fid^ immer in SBagftücfe einlöfet, unb no^ ftets

ben 2BeItf)anbeI an fidi) ju reifen fud^t, an bem
anbere SBöIfer aud) Slnt^eil nel^men toollen. Seine

Kolonien in Oftinbien fann ©toptitannien
jebet nnetmattete Unfall tauben; benn e§ ift nn*

natiitlii^, bag 70 bi§ 80 SRillionen SRenfti^en bon

einet ^anfmannSgefellfd^aft in einem entfetnten

Sanbe bel^ettfd^t nnb aubgefogen toetben. @top
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i^titannien ift al§ gegen bie iStfitme be§

feften Sanbe§ bon ^nro:tm gefij^üjt nnb boi^

e§ ftii^ in aUe ^ngelegeni^eiten be§feiben; nid^t

immer jn feinem ^Sortl^eile, nod^ toeniger snm

S5eften be§ Seiten. 9ite lonn es eine feftlänbif^e

SCRod^t toerben. Cine 5lrmee non 50 bis 60 000

3[Rann, fo bran übrigens and) bie 9lotion fegn mog,

fonn il)nt nie einen bebeutenben (Sinflu^ aufs fefte

fionb nerfd)affen. Sein ®elb mag augenblidli^e

Koalitionen betnirlen, aber jeber Sturm löfet fie

tnieber auf. fiorb Kaftlereagl) t)at ben nerbün=

beten StRonard^en 3U ©efallen bas ©efte Knglanbs

aufs Spiel gefegt; t)ätte bas englifd^e ilabinet einen

gef^idten StRinifter get)abt, als bie 31ngelegenl)eiten

Kuropas georbnet rourben, fo mürben bie gr^iebens*

bebingungen auf gang anbere ©runblagen ge=

grünbet morben fepn, als je^t gef(^et)en ift. 2)ie

gröfetmöglid^fte ittusbet)nung feines §anbels unb

bie gänjli^e Kntfagung aller et)rgei^igen 5Ibfi^ten

auf bas fefte fianb finb bie emsigen SRittel, Kng*
lanb einigermaßen aus ben Verlegenheiten feiner

gegenmärtigen ßage 3U retten. Ks ift eine fonber=

bare üiRa^t; fie t)at alles erlauft unb ift gu ©runbe

geridi)tet morben.

granfreidE) ift ein VuIIan, beffen ülusbrudh

bloß ein feftes iKnfdßließen ber ^Regierung an bie

5ntereffen ber Veoolution oerI)inbern fann, allein

mo hotte fie bie SBeisheit gelernt unb bie Knt=
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Jd^Ioflcnljctt ertDorben, bic Sßergangcnl^eit ju ocr=

ge^en unb ben gegcntDörtigen 3w|tanb burd^ gute

©efe^c 3u befcjlttgen? X)ic ^Regierung J^euct

orbentli^ eine 9tationaIregierung 3U toerben, unb

entfernt immer me^r bie StRänner, mel^e bas

©toatsf^iff im Sturme leiten fönnen, unb melcbe

bie Ungeroitter ber iReooIution mutt)ig belämpft

I)aben. 2IIles, aufeer einem ^aar ^iaufenb illus»

geroanberten, t)ulbigt ben neuen 5i>cen, I)ängt an

ben neu gefc^affenen Sntereffen unb ift bereit,

©ut unb Slut für fie t)in3ugeben. Sollten bie

SBourbon's bie Unoorfi^tigteit begel)en, biefen

Slusgeroanberten unb i^ren Äreaturen bas Staats^

f^iff an3ut)ertrauen, fo ift nur 3U fe^r 3U befür^ten,

bafe fie es über $als unb Äopf an Älippen treiben

unb es ber ©efal)r ber S^eiterung ausfetjen roerben.

5ct) l)abe bie 9tegierung im 5al)r 1815 3U ©unften

meines SoI)nes niebergelegt, unb man roirb fi^

nid)t rounbern, roenn man in Ungeroittern feine

3uflu(t)t 3U if)m nimmt. X)ie 2rran 3 ofen finb

ein 311 aufgellärtes unb tl)ätiges 93oII, als bafe il)nen

eine 9legierung bel)agen fönnte, roel^e auf Äaften=

geift fid) ftü^t unb roeIcE)e alle SÖMnner oon 51opf

3urü(fftöfet, bie ni^t il)ren oerfel)rten SlReinungen

unb ihren oerberbIid)en ©runbföhen hulbigen.

©ri^t ber 5tampf 3roifd)en bem ^Iten unb fReuen

no^ einmal aus, fo roirb ber Sieg feinen 51ugen=

bli(f 3roeifelf)aft fepn. 2Ber ben meiften 5lopf unb
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btc größte (£ntfd)Ioffen^eit ^at, bcm ^at bos <Bd)id=

fal ben Sieg bejtimmt.

gerbtnanb VII. lebt in einer 3U entfernten

3eit, als ba^ i^m bie Sbeen feines SJoItes besagen

füllten; er t^ut toas er mu^, unb ba er immer ben

günftigen 3^i^punft nerabfäumt, fo I)äuft er ©e=

fal)ren um fi^ t)er, benen faum ein Sterblicf)er,

felbft mit ben größten 3:alenten, getoocljfen ift.

Sein 3SoIf l)ot feit 13 3al)ren eine ScE)uIc gemalt,

tüie lein 2lnberes, unb bie 23ortt)eiIe ber greibeit

Jennen gelernt; jebes Unternehmen gegen biefe ift

baber geföbrlicb, unb toer ni(bt aucE) ber 3 ßit etroas

überläßt, ber ftürjt ficb nublos in einen bobenlofen

3lbgrunb. X)er ftolse tübne Sponier magte, es

mit ben ^roTiSofen aufsunebmen, als ber 91uf

ber Unbefiegli^feit no^ üor biefen berging, unb

mie füllte er ficb für einer 9Jia^t auf (Srben

beugen, bie ibm tücber an rümanbaftem ©eifte

nü^ an bem unerfd^öpfli^en iöZutbe gleich fommt?
(£r fürstet niemanben, aber er fd^euet auch fein

iOlittel, bas bie eingefübrte 33erfaffung aufred^t ju

erbalten im Stanbe ift.

^ürtugal b^t öie ^ab^ie ber Freiheit auf=

gepflanzt, mie fein 9tadE)bar, unb ein S3ülf, bas in

feiner pülitifcben SBiebergeburt begriffen ift, magt

nur 3U üft bas ^tuberfte. ©s märe alfü mehr als

bebenllid), es in feinem Unternebmen ftören 311

mallen. Der 33ulfan, melier SBiberftanb finbet,
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nimmt an 5^raft ju unb 5er{tört alles, mas fid) tl^m

roiberjc^t. Portugal wirb Staatsmänner, toie

Strieger erl^alten, unb (Europas politif^e 2Bte=

bergeburt mirb burd^ fol^e C£r|d^einungen, rote

Spanten unb Portugal gemährt, be^^Ieuntgt

roerben.

X)te 33ölfer 3taltens Jmb bei roeitem ni^t

me^r bas, toas jie oor breifeig toaren. Der

^remben ^errfd^aft gefällt ifenen nid^t, unb bem
Defpotismus finb fie eben fo toenig feolb, als ber

93erfinjterungsfud^t ber ^riefter. (Es bebarf eines

^nftofees unb ber ^tölicner gleißt feinem ouI=

fanif^en 33aterlanbe; ein gefäferli^es fjeuer glimmt

unter ber 3lfd^e, unb toenn es audt) bem 3luslanbe

gelänge, es ju unterbrücfen, fo fann bies blofe auf

einen 21ugenblid fepn. Die (Earbonari toaren

in Italien meine gefäferlicfeften (Segner; ifer 3tDed

ift bie Unabfeängigfeit iferes 23aterlanbes oon ber

§errfd^aft ber 31uslänber, unb bie (Einführung einer

gemäfeigten Freiheit unter conftitutionellen Ser=

faffungen. Der 3toIiener gleicht fi^ hierin nicht

mehr, unb es ift ein geojagtes Spiel, ihm ettoas

ju oerfagen, toas alle als ein nothroenbiges Se*

bürfnife anfehen.

Die Seutfehen finb ein bieberes unb frei*

heitsliebenbes 33oIf, unb ich

einen geinb, ber bur^ 35erftanb, 9Jtuth unb
®ehctrrlichfeit bas Hnglaublidfefte ausri^tet.
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3n polittfd^en Ginri^tungen fönnen Jte nic^t hinter

il^ren 9lac^barn gurüdbletben, toenn ftc ni^t t^re

SBeutc toerben toollcn, unb bas tcutfc^e 35oII, bas

gang in bcn 3öeen bcr 2Ba^rI)ett unb bes

9ie^ts lebt, erträgt nie lange bte Scfimad)

ber Unterbrüdung. (£s beji^t ju otel 5lennt=

nt He, als ba^ es Sflaoe Jegn fönnte, unb ^at

3U ntel SBtberroüIen gegen bas Hnre(f)t,

als bafe es 5U frenell^aften Unternehmungen

hergeben jollte. §inberte es nid)t bte S^toerfraft

einiger großen SJlächte, fo mären bei ihm längjt

alle (£inri(htungen eingeführt, mel^e bie 3^^
bringenb nothmenbig madht. — — — — —

*)

— — — — — — — 5n 2:eutf^ =

lanb ift man näher mit bem 9teuen befannt morben,

unb man barf hoffen, bah man babur(h uielen

Stürmen entgehen roerbe, mel^e bas Streben

nach ewer politifdhen SBiebergeburt nur 3U gemalt*

fam aufregt.

Ißuhlanb ift fehl bie gtbgte in ^ncobä,
unb fein Santbf mit ben Stanjofen in ben Snh>^en

1812—1814 httt ih» feine Stärle mehr ni§ irgenb

*) 3m Origtnalbüc^Ietn üon 1824 ftnb l§ier mie auf folgen^

ber @eite biefelben ^u^laffungen in ©ebanfenftrtd^en.

^er Herausgeber.
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cttoa§ lennen unb btauii^en geleitet, ^ie bluffen

finb ba§ %ol( in ^ntoiia. ^tnn{:
tei^ nnb ^nglanb l^aben niii^t biefeiben ntili:

tSrifii^en ^otil^etle, ob il^te £tnbi)en fii^on ntei^t

ntotalifii^e ^taft nl§ bie itgenb einer anbetn 9iation

l^nben. ^n granjofe, ber 0olbnt toirb, berlögt

ein beffere§ Sanb nl§ icgenb (^ne§ bon benen, too:

]^in il^n fein 2>ienft ffi^ten (ann, nnb bet (SngiSnbet

befinbet fiil^ int ©anjen nitgenb§ beffet at§ in

feinem ^atetlnnbe, fo bag fiii^ blog bet ^n§tontf
be§ ^oII§ antoerben läßt.

X)ic Xürfei ift eine (Europa frembe

unb bie Stunbe fann nid^t nte^r fern fcpn, too man
fie aus biefem (Srbtl)eilc oertreiben totrb. (5efe^=

lofigfeit, J)efpottsmus unb bie ^eft arbeiten an

i^rem Untergang, unb alle großen SOlä^te (£uro =

pens finb bereit, jugugreifen, um ettoas oon ber

großen (Erbf^aft ju erl)alten.

X)ie S(f)toei 3 , S^toeben, X)änemarf unb

bas Äönigreid) ber 9UeberIanbe folgen bem
Sto^e, toeld^en bas übrige (Europa erl)ält unb

bas Sd^idfal, bas bie iReooIution um bie SBelt

toanbem l)iefe, roirb fie mel^r ober toeniger be*

rüt)ren, je nai^bem il)r 93erfaffungs3uftanb ben
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^crrf^enbcn SSoHsibeen me^r ober toentgcr ange»

meffcn tjt.

35amit 9ltemanb auf bcm Sd^aupla^e, auf bem
td^ fo ©rofees getoirlt I)abe, unbefricbigt bleibe,

toünfc^e td^ allen etroas oon meiner $interlaffen=

f^aft 3u geben. Den ^errfd^ern, totltfft tum i^rett

$oHem bertoüttfd^t toerben, betmad^e id^ meine

liertfd^fttd^t; meine ^obernngSgier follen bie er»

batten, toel^e eine ©eifei be§ 9ßenfdbengefdbledbt§

finb. 3^) l>in überseugt, bab fie baburdb nicf)t oiel

Söfes mehr ftiften fönnen, toeil man allentbalben

gegen foIdE)e dürften auf feiner §ut ift, unb toeil

für bie 2)efb»terei aller ?Itt in ©nrof)® öalb bie

lebte Stunbe fd^Iägt.

95ieine ©u^t, es in oielen Stüden ben ®e»

berrfdbern alter SOtonardbien nadbsumacben, unb

eine lä^erlicbe §ofetiquette ein3ufüt)ren, Orben

3u ftiften, toel^e nur 3U oft leere ilöpfe unb oolle

Säudbe, Daugenidbtfe, 33errätl)er unb Spei(^el»

lecfer erhalten, oermadbe ich bem 33ölflein am §ofe,

bas nidi)t xoeib, toas es mit feiner 3ctt anfangen

foll, ©ott unb bie SPlenfdE)f)eit oerleugnet unb bas

93erberben ber 23öHer ift.

SDleine ©pe3ialgeridbte unb anbere berglei(f)en

auberorbentlidbe SKaabregeln, bie mir ni^ts ge»

nübt unb mir blob ben öffentlidben $ab 3uge3ogen

haben, follen bie Herren oon ber ^ . . unb toie

alle biefe fieute toeiter heilen, erben. Sie unter»
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Jud^en nid^t lange, unb ocrurtl)eilen ‘oft auf bloßen

SBerba^t, ober aus bloßem 95orurti)eiI. Sol^e

jßeute Jönnen mit folgen aufeerorbentIi(t)en 9Jiaa^=

regeln toenig ober gar nid)t me^r fd)aben, toeil

man fie fennt.

SDtein $intoegfe^en über alles Sd^i(!li(^e, unb

meinen ©rimm gegen bie, bie fi^ meinem Sßillen

roiberfe^ten, follen bie $errfct)erlinge befommen,

bie m gern ein großes ^nfel)en geben toollen, ob

es ii)nen f(t)on an SBürbe unb 95ta^t gebri^t.

SDtögen [ie bamit grofe tl)un; bie SBelt lad^t bo^
barüber, unb auf biefe 3lrt fönnen fie nidf)ts 23öfes

mel)r ftiften

!

SDteine unermübete 3:i)ätigfeit oermad)e

i(^ ben 9iegenten, bie fid^ bas Sefte ii)rer 33ölfer

eifrig angelegen fegn laffen, unb bie ii)re ©Ijre

unb if)r ©lüd in bem 2BoI)Ie i^rer Knter=

tt)anen fud^en. Sie roerben, toenn fie mit $ülfe

einfidE)tsooIler SERänner toeife ©efe^e geben unb

nü^Iicbe SInftalten treffen, alles bas ©ute gu

Stanbe bringen, an beffen ^usfütirung midt) nur

gu oft bie ftürmif(t)e 3cit unb ber böfe SBille ber

S0tenf(^en gel)inbert I)at.

35ie freifinnigen 3i>een, beren fjeinb idi) nie

im ©mfte roor, oerma^e i^ ben fjürften, bie,

il)res erl)abenen ©erufs eingebenf, bie 5Ici)tung

aller ©iebermönner unb bie Segnungen aller

3eiten erwerben wollen.
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501cm Streben, nü^Ud^e 3öccn ins fieben cin=

3ufüt)ren, unb bas, mos benfenbe SOlänner burd)

langes 9ta(§jtnnen ^erausgebrad)t t)oben, gum
0ln^en ber Sßijfenidjaften unb Äünfte, ber ©erocrbe

unb Oejci^äfte aller 5?lrt in 5lusfüf)rung ju bringen, ner=

ma^c i^ ben 50ta(^t^abcrn, bic es mit i^rem 23ater*

lanbe gut meinen unb feine anbern ittbjiic^ten f)aben,

als bie 5Bcförberung bes 2Bof)Ijtanbes beffciben.

SOteine (SntJ^Ionen^cit unb S^ncIIig-

feit, immer bas gu tt)un, roas gum 3iele

füt)rt, füllen bie ^Regenten erben, toel^e fid)

burd) Ocrec^tigfeit unb 2Bcisf)eit ausjeic^nen.

50teinc 9leuerungsluft toeife i^ 3um Grbtf)eil

ben Stoatsmönnern an, mel^e fi^ ni^t uom ^Iten

losrei^en fönnen, ob es f(^on ungcre^t unb un=

3tüedmä^ig ift, mel^e toäi)nen, nur bas 5)Iltc fei)

gut, bas 9leue aber touge nid)ts, unb fid) oor jeber

Steuerung, rote oor bem Satan fürsten. T)icfe

toerben burd) mein 33ermö^tnife bas einl^olcn, toas

fie oerabföumt t)aben; fic toerben einfet)en lernen,

bofe jeber 50tcnf^ 3ucrft für feine 3eitsenoffen ba

ift. ®s finb met)r Stoaten burd) oerberbIid)es 5IItc,

als burd) Steuerungen 3U ©runbe gegongen.

Cnbli^ oermad)e i^ mein ©lüd ben Siebcr=

männern aller Stationen, bie eifrig ©utes toollcn

unb cs ämfig tf)un, unb mein Unglüd benen, toel^c

bie 95ölfcr 3U betrügen unb fid) ouf Äoften ber

©cre^tigfeit 3U erf)ebcn trauten."
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(Sin Staat, ber lange bcjtanbcn ^at, befolgt be=

fonbers in bent 23erfal)ren gegen anbere Staaten

getoiffe fölasEimen, toel^e it)m fajt immer 3ur 9ti^t=

fd^nur bienen, unb toel^e it)m feine Sage, feine

33ert)ältniffe unb feine it)m anfänglich eingeprägten

Seftrebungen eingeben. 5cber toill fidh nid)t blofe

unoerfehrt erhalten, fonbern au^ oergrö^ern. 25or*

jügli^ herrfdht bas le^tere Seftreben oor, fo lange

ni^t eine toeife ftelloertretenbe 33erfaffung ein*

geführt ift; auch rührt baher bas allgemeine SJiife*

trauen unb feiner glaubt eine suoerläfeli^ere Stü^e

5U httücn, als feine eigene Stüadht. ftrebt

er nadh einer großem 3lusbehnung unb roenn

biefer einftroeilen S^ranfen gefegt finb, fo fu^t

er fidh burch Sünbniffe 3U oerftärfen. I)iefe 33er*

gröfeerungsfu^t iit bie Quelle fo oieler blutigen

Äriege getoefen, unb ba fie nicht aufhört, fonbern

beftänbig mehr junimmt, fo lange ni^t bie innern

Staatseinridhtungen oerfittlicht toerben, fo beruht

ber ^riebenssuftanb ber 33ölfer immer nur auf ber

f^urdht oor ben Uibeln, toel^e ber Ärieg erjeugt.

33erf^toinbet biefe Seforgni^ unb glaubt man
feinen SBunfch nach 33ergröherung ungeftraft be=

friebigen ju fönnen, fo beginnt man oft ohne ge*

grünbete unb faft immer ohne restliche Hrfachen

5lrieg.

X)as erobern ift befonbers bie ©rbfünbe großer

9iei^e, bie nie ÜJZadht genug ju befi^en roähnen.
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fo longe nod^ onberc imob^ängtgc Staaten um ftc

t)er oor^anben ftnb. Sie nehmen tl)e{ls 3ur ßi|t,

t^eils 3ur SOlad^t i^re 3uflud^t unb alle ilünjte ber

Uiberrebungstunjt merben angeroanbt, ben S^tua*

d^en 3U ©ünbrnHe 3U betuegen, bie oft nichts toeiter

als Hntertoerfungsoerträge |tnb. Dal)er t)errfd^t

eine Itete f^ur^t unb fo oorficf)tig unb flug aud^ bie

§errfd^er fleiner Staaten fegn mögen, fo ftür3en

fie bod) t)öufig trog allen il)ren 3lnftrengungen in

ben 5lbgrunb bes Serberbens. Xiie 95ergrögerungs=

fudgt fennt 3U it)rer 35erftärfung nur pt)gfif^e SOta^t

unb giebt fid^ oft feine S0tüf)e, bas (Sebiet bes (Seiftes

3U bearbeiten unb eine Störte 3U erlangen, bie alle

anbern §inberniffe befiegt. SDlan fürd^tet ben ®eift,

ob er f(^on bie größte unb berrlidi)fte StRa(t)t getoä^rt

unb glaubt, bie ittufflörung fdf)abe ber ®efeftigung

ber 9iei^e, ob fie if)nen fd^on allein Dauer oerf^afft.

SOlan gef)e bie alte unb neue ©efd^i^te ber

Staaten burdg unb man roirb bei febem 9tei^e nid)t

blog ben ©runbfag ber Selbfterf)altung, fonbern

audg bas Streben na^ 93ergrögerung oor^errf^enb

finben. Die (Sinen fegen i^r 3iel in bie 2lusbet)nung

na^ ber einen (Srbgegenb, bie ülnbern reifen

runbf)erum alles an fidg, toas mit i^nen in Se=

rü^rung fommt. Sie nehmen if)ren 9lad)barn ein*

3elne ^rooin3en ab; oft oerfdgiingen fie gange

Staaten auf einmal unb ma(^en alle fRad^bam für

igr Dafegn beforgt.
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Der ©runbfa^ btefer 5trt oon 33ergröfecrung

ober oerjtöfet gegen bas 9le^t unb t^n trifft bos

33erbammungsurtt)eil; er empört bie ©elfter unb

er oergreift ft^ on ben tDeIterI)aItenben ©runb=

ftü^en, mel(t)e bie 93ernunft 3ur ©rl)altung uon

Sied^tsanftalten, toie Staaten finb, oorf^reibt. 5IIIe

^olitif, bie ii)r 9Berf auf bie Dauer anlegt, mufe

fic^ auf allgemeine ©efe^Ii(^feit nebft ber 3Icf)tung

gegen febe juribif^e ^erfönli(^feit grünben; fie

barf fic^ toeber an einem fleinen noc^ an einem

großen Staate oergreifen unb mufe alle Serle^ung

i^rer 5Re^te forgföltig oermeiben. Dt)ut fie bies

nid^t, fo bauet fie in bie £uft unb ber erfte Sturm

ftürjt it)r ©ebäube jufammen. 9Bas bie ©eroalt

tl)ut, bas mu^ jeberjeit bie ©enet)migung ber ®e=

re(^tigfeit I)aben. 5IIIe Staaten finb juribif^e ^er=

fonen, roeI(^e unoeräu^erIi(^e 9ie^te I)aben; biefe

finb bie <^reil)eit, bie Selbftftönbigleit unb ©IeicE)=

I)eit unb fie müffen t)eilig gel)alten toerben oon

allem, roas 50lenf(^enantli^ trägt. 5Rur auf biefe

?lrt toerben Staaten ert)alten, t)errf(^t Sid)ert)eit

unb ber f^riebe beglücft bie SSöIfer unb getoät)rt

greftigfeit ben Dt)ronen.

Die Staaten ©uropas oerebeln fi^, fo toie

fie ben 2Bünfd)en ber ^Biebermänner entfpre^en,

wenn fie bie ©egierbe naef) ©roberungen aufgeben

unb jeben Ärieg oermeiben, ber fein 33ertf)eibigungs=

frieg ift. Sie befeftigen fic^ im fo ft^
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ftd) Sld^tung im Sluslanbe ermerben. 3lbcr es

[d^eint, tro^ allcit fo traurigen (£rfal)rungen, meldie

bas 93ergröfeerungs|t)|tem barbietet, nod^ nidf)t

ba^in gefommen ju fegn, ba^ man feine Störte

blo^ auf bie ©enu^ung ber innern §ülfsquellen

3U bauen trad)tet. SOtan läuft immer nod^ ^t)an=

tonten na^, unb roill nid^t pren, toas bie ®e=

fdE)i(t)ten alter unb neuer 3ciien fagen. So oer=

fept Stopoleons ißolitif gegen bas illuslanb roar,

fo lange er granfreid^ beprrfdl)te unb fo fep fie

oft olle 9iedf)tsgrunbfäp oerle^te, fo tl)ut bo^

biefer ÜWonn fel)r rid^tige ®licte in alles bas, roas

bie IBeftrebungen ber einjelnen Staaten in 5ln=

fel)ung bes 5luslanbes anbelangt. (£r 3eidl)net ben

Gpratter ber Seftrebungen ber meiften 9lei^e fep
ri^tig unb 3ur £epc unb SBamung toollen mir

f)ier nod^ einige oon feinen Semerfungen mit=

tpilen.

„2>cr fRuffe'^ jagt er, prt auf ein elenber Sflabe

itt jep itnb toirb ein freier ÜRann, fobalb er fRug^

tnnb berlögt. Sein ^^ftönb berbeffert fiig; er

geniegt $ortgeiIe, toelige er in feinem ^nterlnnbe

nie götte ergalten tbnnen. ^ager tann ber taifer

^üe^nnber fo jaglreidge Armeen anSgeben, al§

er toill nnb fie über bie ©renje fügren nnb gütte

^olen eine folige plitifdge ^nriiginng, toie fie

bem gegenmürtigen Sgaralter biefe§ $olt§ an-

gemeffen ift, fo mürbe ign niigi§ ginbem, fiig ber
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übet SU betttüci^ttgeit, ü)enn tt

Sttft baju ^ütte. 2iie ^obetimg ^onftanHttobe{§

ift itmnet ^ein StebUitg§toitttf^ getoefen unb luttjste

baj$ eine benaii^batte nut sn fel^t ge»

neigt nmt, i^n in feinen ^bfit^ten jn nnterftü^en,

fobatb et il^t ben ^efi$ einiget ^tenjbtobinjen

fii^ete. Sinket l^nt bie ^nttei feine onbetn .'^ülf§»

genofjen oB ^nglanb nnb gtanfteii^. ^nft

etflürte ^ ^le^anbetn getabejn, bag ^ona«

batte, e§ nie jngeben n>etbe, bag ba§ gtiei^ift^e

^tenj anf bie ^one bet ßjote gefegt toetbe. 9Rei(i

Stieg gegen ißnfelonb (int S. 1812) ptte bc^et

ant meiften nntet benen bet nenetn '^cini SJolfc

beliebt fe^n follen; e§ toot ein Stieg be§ gefnnben

9Renfibenbetftanbe§ nnb be§ oUgenteinen SSeften,

bet 9lnbe nnb bet (»iibetbeit 3lUet: et tont tein

ftieblitb nnb et^altenb, gonj eutnböiit^ «nb feft=

lanbifib. ®ein glüöliibct ^n§gong hiütbe bie föe*

faxten bet ^eit betfi^ent^t hoben nnb on ihte Stelle

totttbe eine tnhige 3i»*Mttft getteten fehn; i(h h<»tte

bobei bntihan§ feine e^tgeijigen 3lbfiihten.

ith ^olen, biefen ümhten Sihlüffel beb ganzen

®en»ölbc§, htiebet h^^ft^Wte, ntoihte ein Sönig

bon h^tenffen, ein (^jhetjog bon Deftetteiih

obet ein anbetet gütft ben bblnifth^« £hwn be=
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fteigen, tc^ leinen baenuf; i^ be>

l^ielt mit biog ben Sin^nt be§ fönten unb bte ®eg:

nungen bet 9tail^ineU bot; nbet ptte man e§ mol^l

glauben ioUen, ba§ habet meinen Untetgang

finben toütbe? eti^ob fifö ein allgemeines föe«

it^tei gegen mi^; man nannte mii^ ben Sb>^onnen

bet Könige, bet i^ il^t ^afei)n miebet feit

begtiinbet l^atte unb ii^ mat meitet niil^tS alS bet

SSetnid^tet bet ^ollStei^te, itf^, bet i«l^ fo biel fiit

fie getban >tnb noib fo bieleS fiit fie untet^

nehmen toollte. 2>ie Sollet unb bie Könige bet*

banben fiib alS nnbetföbnli^e ^einbe gegen mi^.

9Ran nahm gat leine IRiiöfitbt loeitet onf bie übtigen

^anblungen meines SebenS; allein bie Sollet

unb bie Könige ioetben bielleiibt miib bebauetn/'

„S8ei Deftetteiib fanben 9leuetungen biSbet

toenig Eingang; abet bie gegeniobttige ^eit Ibmbft

gegen jebeS Sllte an unb bet Sag bet ^tiifnng bleibt

fiit feinen «Staat auS, ioeltbet bon einet Seit neuet

gbeen umgeben ift.^'

„5preu§en beftebt auS unbetttbglicben SSeftanb=

tbeilen unb biS jebt b^t eS toenig getban, bie alte

gtoiettaibt, bie in feinem Sibooge b<>uget, butcb

föintiibtungen ju bettilgen, toeltbe fiib bet 5Sölfet

föunft ettoetben.''

„6utoba bebatf bet fötiinbung einet neuen

föefellfibaft; eS ettoattet biefe Sobltbot unb flebet

batum; mit bem alten Sbftctoe ift eS botbei unb

47



ba§ nette ift no^ nid^t feft gegtünbet unb tnttb e§

nid^t ol^ne lange unb heftige ßutlnngen toetben.

2)iefer groge ^antbf nnferex Sage tft ein ^eieg

ber Säger gegen bte taufmannScontbioire,
ber 0 d^ieBfd^ arten gegen bte ^anbUterfe.

tnal§ tannte man nur eine ?lrt bon ^gentl^nm,

|ene§ be§ ^mnbc§ unbSobenS
;
je^t finb nod^ mehrere

bajn getommen, 3. jene be§ @emerbfleige§, be§

^elbe§ n. m., unb meil man biefe groge Um^
önbemng in bem ^genti^ume nid^t bot erlennen

mollen unb bie ^ugen bor foldben äSJabrbeiten ber^

fdbloffen bot, fo begebt man fo biele Sborbeiten unb

jebt fidb fo bielen ttmtniUsnngen an§. Sie 99Selt

bat eine groge ^erfebung erlitten nnb fndbt fidb

mieber fejt jn feben; bie§ ift ber (Siblüffel jn ber

allgemeinen Unmbc, bie nn§ gnält.^'

ilaijer 9tapoIeon's Setracbtungen, Slusblide,

3utunft5bilbcr mögen 23iclc ocrblüffen unb be=

Jtedben, mietDobl ein reidblidb 2etl gebeucbelt, ein

rei^Iidb Seil gelogen i|t. — Unurnftöfeltcbe Sat»

yad^e i|t, bofe fein „Seftament ^eter's bes ©roben"

oon ber größten SOtebrbeit aller 3^ttongs=, be*

fonbers 9Witmenf(ben=^oIitifer beute no^ für ed^t

gebalten loirb, fotoeit fie beffen u)id)ttgftes Se=

tenntnisfennen: Äonftantinopel, ^erfien unb
fpäter 3wbten mub in beffen §anb lommen,

toeldber bermaleinft bas altflaffif<be macebonifcbc

31Ieranberretdb roieberberftellen unb beberrfcben
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füll, unb ber fann unb borf nur ber 3^1^

Don 9lu^Ianb j'ein.

Unum|töfeltc^e 2:atJod^e ift ferner, bofe bas alte

Jrugbtib 9lapoIeons, Elften 3U erobern, tm gangen

Oriente unb bet ber ruffifc^en SOtaffe, fotoeit le^tere

bas fd^roere (5et)eimnts bes A B C entfd^Ieierte, unb

fd^on lefen fann, als 3wIuTtfts=3lIe3£anber3ug, als

fietitges (Snbgiel bes uferlofen gro^ruffifct)en 9la*

tionalisntus ober ^anflaotsntus feftftef)t.
—

einer ber §errlid^ften aus ben großen 9teif)en

Oeutfd^er gelben, gef(f)Tniebet aus ben Äriegs=

nöten SBonapartif(f)er SBud^t unb Xücfe, ein fitten=

reiner, toaf)r^eitsbur^brungener 5fernbeutfc^er,

ernft 9Kori§ iHrnbt, er toirb §ellfef)er, ^ropI)et,

3lpofteI, ba er in faft glei^er 3eit toie $8onaparte

roünfd^t, fünbet unb toeisfagt.

93on bent „perfiben Sllbion" fc^reibt Slmbt:

„SSir tooUeit etttittal englanb betrad^tett. 2iiefe§

fitoSc 2anb fd^imntert btird^ feine SKad^t, feine

beit nnb feine fReidbtiinter über gonj eurob^, ia über

bie tneite erbe bin al§ eine behmnberte erf^einnng,

aber toabrlidb, e§ ftebt brinnen nidbt fo glüdßidb,

al§ fein @Ian$ nadb anben füllt, f^aft aller Ifeiner

nnb mittlerer Sanbbefib (bie ?)eomanrb) ift in

ben meiften Sanbfdbaften berfdbtonnben, nnb bie

Proben nnb fReidben befiben ba§ 2anb, bebanen
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c§. o?fen{>art i^iet, toclil^c golacit btc

groge Uttölciil^^cit bc§ ^ermögctt§ btittgt, bcfo«bct§

titfofetn fic bte (leinen SSefi^er berj(i^Hngt, nnb ein

bie 8Selt untfaffenbeS S<i^i^i(b)efen i^nt. Sßie biele

0tte(fen 8nnb in ^nglanb, tootanf glüdiii^e SSanetn

too^nen nnb ntobon teilte ^ernbten in bie (Sil^ennen

gebroiS^t toetben (önnten, l^at bie bntii^ (ein &e-

ie^ eingefii^r8n(te Sonne ber ©tojjen in Sßüb=

bol^nen nnb S^ierg8tten betnmnbeit. Seld^ eine

Ueöetic^toemntnng bon SBeiiletn on§ biefer !?Set=

btöngnng bet geringen Sente bont ®rnnbbeii^,

on§ biefem m8ii^tigen Sabtiintejen. $e^t trägt

iit^ bie§ otte§ not^ einigermoSen, hjeil ^gtonb

über ben ^onbet nnb über bie St^ä^e ber SSelt

gebietet, ober Söeltumttälpngen nnb borjügliil^

§onbd§nnthJälänngen (önnen (omnien — nnb jie

jinb bietteidit nit^t fo fern, ol§ SJiont^e glonben —
toobttrt^ bie ©ngtänber me^r onf fit^ fetbft äurüd=

geworfen nnb änrüdgetoiefen toerben: 2)onn toerben

fie bie ^ertoirrnng nnb iRegellofigteit ber SJer*

bältniffe nnb bie ttebet§, bo§

fie ie^t berWeiftem nnb berfolben, ober nic^t feiten

(önnen, in i^rer gonjen §öpit^(eit erbliden.

Unb unferc ftarle flotte, unb ^elgolonbf 2tn

einem 2. September 1807 t)atte (Snglanb bie ru(^=

lofe ScE)anbtat oerübt, ot)ne Rriegserdörung Döne=
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morl mit überlegener Seemodit ju überfallen.

3n frif^er Empörung befd)reibt 1811 3ol)ann

^eter §ebel in feiner oollstümlicfien 2Beife; es

ift ganj gut, t)eute bie (Erinnerung ju beleben:

„3n ber ganaen gefal^roollen 1789 an

batte ficb bas ilönigreicb I)änemarf teils burcb

feine £age, teils burdb bie SBeisbeit feiner 9?e=

gierung ben ^rieben erbalten. Sie lebte Jiiemanb

3U lieb unb 9liemanb ju leib, ba(bte nur barauf,

ben SBoblftanb ber Untertanen gu oermebren,

rourbe bestoegen oon allen SlRädbten in (Ebren ge=

halten. 311s aber 1807 ber (Englönber fab,

bab fRublanb unb ^^^euben uon ibm abge=

gangen fei unb mit bem fjeinb ^rieben gemalt
habe, unb bab bie <5^ 1^ 30 fen w allen $äfen

unb feften 3^läben an ber Oftfee föleifter finb,

unb bie Sa^e f^limm geben lann, menn fie au(b

nod^ füllten nach Oänemarl fommen, fagte er

fein SBort, fonbern lieb eine glotte aus=

laufen, unb 9tiemanb mubte, tuobin. 3lls

aber bie 3rlotte im Sunbe unb an ber

bänif(ben 5lüfte unb uor ber fönigli^en

§aupt= unb fRefibenjftabt 5lopenbagen
ftanb, unb alles bort ficber unb rubig roar,

ba machten bie ©nglänber ^Bericht na^
Kopenhagen hinein: SBeil roir fo gute

f^reunbe gufammen finb, fo gebt uns gut=

millig bis jum girieben (Eure f^lotte, ba-
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mit fic nid^t in bes gfcinbcs $önbc fommt^
unb btc gejtung. I)cnn cs märe uns ent*

leib, menn mir (£ud^ müßten bic

6tobt über bcm Äopfe 5u?ammcnJ^iefeen.“
3lls mcnn ein ^Bürgersmann ober ®oucr
mit einem anbern einen ^rojefe t)ot, unb
fommt in ber Stacht mit feinen Äncc^ten
einem 5Ro(^bar oor bas Sette unb fagt:

„9lad)bar, toeil iü) mit meinem ©eoattcrs*

mann einen ^rosefe I)abe, fo müfet 5^r
mir bis 5lusgang ber Sa^c (Sure ^ferbe
in meine SertoaI)rung geben, bafe mein
(Segenpart nid)t fann barauf 3U bem 9lb*

Dotaten reiten, fonft 3ünb' i^ (£u^ bas
$aus an, unb müfet mir erlauben, bafe id^

an ber Strafe in (Suer Äornfelb ftel)e,

auf ba^, roenn ber (Seoattersmann auf
feinen eignen ^ferbc 3um §ofgeri^t rei*

ten toill, fo oerrenn' i^ il)m bcn 2Beg.“

X)er 9ladE)bar fagt: „fiafet mir nur mein
§aus unongcjünbet! 2Bas gel)en mid^

®ure §änbel an? Unb fo fagten bie !Dänen

au^. 5lls aber ber (Snglänbcr fragte:

„SBoIIt 31)1^ guttoillig ober nic^t?“ unb bie

Xiänen fagten: „9tein, mir mollen nid^t gut*

millig!“ fo fticg er mit feinen £onbungs*
truppen ans Ufer, rücfte immer nöi)er

gegen bie §auptftabt, ridf)tete Satterien
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üuf, fül^rtc Äattoncn borcin unb Jagte am
2. September, je^t Jep bte le^te (Jrijt.

milettt alle (£inmot)ner oon Äopent)agen
unb bte ganse bäntf(f)e Elation Jagten:

!Das Setragen bes übermütigen J^etttbes

Jep unert)ört, unb es märe eine Sc^anbe,

bie ber ©eit ni^t abtoaj^en tönnte, Ji^

burc^ 3)roI)ungen J^retfen ju lajjen unb
in Jeine ungere^ten J^orberungen ein=

guroilligen. 9Zein!"

!t)a fing bas fürd)terli(^e ©erict)t an, bas über

bieje arme Stabt im S^idjal bej^lojjen toar.

Denn oom 3Ibenb, um Jieben UI)r an I)örte bas

S^iefeen auf Äopen^agen, bie ganje 9ta^t I)inbur(f)

12 Stunben lang nid^t auf; unb ein Satan, Hiamens

©ongreue, toar babei, ber I)atte ein neues 3^^=

Jtörungsmittel erfunben, nämli^ bie Jogenannten

©ranbrafeten. Das ijt ungefäf)r eine ^rt oon

IRöl^ren, bie mit brennbaren StRaterien gefüllt

toerben unb oorne mit einem Jpi^igen, fursen ^feil

oerJeI)en Jinb. 3^ Schüfe entjünbet Ji^ bie 9Jiaterie,

unb toenn nun ber ^feil an ettoas f)infäl)rt, too

er §abung I)at, ba bleibt er Jteden, mand^mal too

9liemanb sufommen fann, unb bie geuermaterie

3ünbet an, toas brennen fann. 3Iud) bieje ©ranb=

rafeten flogen bie ganje 9la^t in bas arme Äopen=

t)agen I)inein. (£s f)atte bamals 4000 Käufer,

S5 966 eintoof)ner, 22 5lir(f)en, 4 föniglic^e SdI)IöJJer,
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22 Äranlenfpitöler, 30 2lrmen^äujer, einen reifen

§anbel unb oiele ^abrifen. Da fann man benfen,

tote man(^er |d^öne Dac^jtu]^! in bieder angftoollen

ülac^t 3er|^mettert tourbe, roie mand^es bange

SOlutterl^ers fi^ nid^t ju Reifen raubte, mie man^c
SBunbe blutete, unb roie bie Stimme bes ©ebetes

unb ber 23er3n)eiflung, bas Sturmgeläute unb ber

Äanonenbonner bur^ einanber ging. 5lm 3. Sep*

tember, als ber Dag lam, l^örte bas Sc^iefeen auf,

unb ber ©nglänber fragte, ob fie no^ ni^t roollten

getoonnen geben. Der Äommanbant oon Äopen=

t)agen fagte: 9tein. Da fing bas S^iefeen 9ta^=

mittags um oier Ui^r an oon 9leuem unb bauerte

bis ben 4. September SJtittags fort, ot)ue Hnter=

lafe unb oI)ne Sarml)er3igfeit. Ünb als ber 5lom=

manbant no^ nid^t roollte fogeit» fing ^benbs

bas f^euer toieber an, unb bauerte bie gau3e 9lad)t

bis ben 5. bes SRittags. Da lagen me^r als 300

f^öne Raufer in ber Slft^e; gan3e Äir(t)türme roaren

eingejtür3t unb noc^ überall roütete bie flamme.

S0lel)r als 800 Sürger (f. 2lnl. u. 3) roaren fd^on ge=

tötet unb oiele fd)toer oerrounbet. ©an3 Äopen=

I)agen fat) ^ier einer ©ranbftötte, ba einem Stein*

t)aufen, ba einem fia3arett) unb bort einem SdE)IadE)t=

felbe glei^. Slls enblid^ ber Äommanbant non

ilopent)ogen nirgenbs mel)r ütettung nod^ $ülfe

unb überall nur Untergang unb 33erberben fat),

t)at er am 7. September fapituliert, unb ber 5^ron*
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prtTt3 I)at's nid^t emirtal gelobt. T)as ®rfte toar,

bie ßnglänber nahmen bie gange Seeflotte in ®e=

ft^ nnb fül)rten fie roeg; 18 fimtenfd)tffe, 15 5re=

gatten unb mehrere Heine bis auf eine gre =

gatte, toeldje ber Äönig oon (Englanb ef)e=

mals bem 5lönig oon Dänentar! gum ®e=
f^enl gemad^t t)atte, als fie nod^ f^i^eunbe

toaren. I)iefe liefen fie gurüd. T)er Rönig
oon ®änemarl fd)idte fie il)nen aber na^,
unb o)in nid)ts ®efdi)enltes mel)r gunt 3ln=

beulen t)aben. 3^« £anb felbft unb auf ben

Scf)iffen t)auften bie Cnglönber als böfe f^einbe.

3unt (5Iüd bauerte ber 3lufentl)alt ni^t lang;

benn fie fd)ifften fid^ am 19. Oftober mieber ein;

unb fut)ren am 21. mit ber bänifdE)en flotte

unb bem 9laube baoon, unb ber Gongreoe
ift unterujegs ertrunfen unb f)at wnb
ilinber nimmer toieber gefet)en. 35on bem
an f)ielten bie Oönen gemeinfdi)aftli^ mit ben

5rangofen, unb Äaifer 9iapoIeon roollte nidi)t ef)er

mit ben ©nglänbern griebe madf>en, als bis fie

bie Scf)iffe toieber gurüdgegeben unb 5lopenf)agens

3erftörung bego^It f)ätten. Dies ift bos Sd^idfal

non Oönemarf, unb bie ^reunbe ber ©nglönber

fagen, es fep nid^t fo f^Iimm gemeint ge=

toefen, Slnbere aber fagen, es f)ätte ni(^t

f^Iimmer fepn lönnen, unb bie Dänen
meinen's aud^.“ —
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©clcgentlic^ bicfcr 9Jlorbbrcnncr= unb
Geeräuberfai^rt no^m bas mccrbel^crrj^cnbe

ftoljc tSIbton bcm flcincn £anbc au^ gleich

lattb fort! — ttttfet ^elgolanb? Dos Ctlanb,

auf bem om 26. 5Iuguft 1841 §offmann oon fjallers»

leben: Deutyd)Ianb, Deutjd^Ianb über 9IIIes biüitete?

3lls unjer roeitf^auenber Äaifer biefes liebli^e unb

unfe^ö^bore i^Ieinob bur^ roertoolle ®egengaben

bem 35aterlanbe ertoarb, ba roi^elte ber ber—
t!Ifrifaret|enbe Stanley: „®nglanb erf)telt einen

gansen ^Ingug für einen alten §ofenfnopf.“ —
DeutJ^Ianb toei^ t)eute unb bie 2BeIt toei^ b^ute,

toas §eIgolanb bebeutet.

2Bas y^breibt ittrnbt I)ici3U?

„SOtein $er3 bröngt mi^, hier gu guter fiepte

in toenigen Stricben anjubeuten, loie bie 3ulunft

unb bie 9lotb meines beutjeben 33oterIanbes ben

onbern großen SOtödbten ®uropos gegenüber 3u

fteben f^eint, unb roeI(be (£rgebniyje, ®nttoi(feIungen

unb ^Bereitungen ber Dinge in ben nädbyten 9Men=

f^enaltern roabrfdbeinli^ eintreten roerben ober

eintreten yollten.

S^on oben habe icb an oielen Stellen gelingt,

bab man ouf ben ÄongreHen ju 2Bien unb ^aris

unb bei ben 33er^anblungen über bie ®inrid)tung,

2Bieberl)eryteIIung unb Sefriebigung (Suropas auf

bas §er3 bes 2BeIttI)eiIs, ouf Deuty^Ianb 3U toenig

9lü(iyi(t)t genommen ^obe; bofe if)m mehrere feiner
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Ttot^EDenbigften unb natürlichen 33ortheiIc bantals

nt^t blo^ nertoeigcrt, fonbern intcber aus ben

§änben gctounben jegen; unb ba^ man biefen

Sunbesjtaat mit mehr als breifeig oerf^iebenen

§err|dhaften red^t abfi^tlich (töenigjtens bie brei

fremben $auptmithänbler unb 9Witent[(heiber, mie

es Jdheint, abji^tlich) ohne feine ihm oon ©otts

unb iRedhts megen gebührenben ©rängen unb ge=

bührenbe 3Ra(ht höbe fo liegen laffen, bamit er

bei nä(h ft ausbre^enbem Kriege für alle 33ölfer

roieber ber blutige Xummelplah to erben lönne.

Denn o ja ! toie tü(htig, fleißig, tapfer unfer S3oIf

au^ fep, toie oieles fehlt uns, als ein ©anges be=

trad)tet, um ein orbentli^er, roahrhafter Staat gu

fepn? 3^ roinfe nur auf ©iniges hin:

1. Unfre gange SBeftfüfte ift flanfirt ober ab=

gefchnitten unb in frember ©eroalt, unb im

eines 5lrieges finb toir an jener Seite fehr gelähmt.

^Belgien unb §oIIanb hoben unfre Äüften befe^t

unb fönnen unfern §auptfluh, ben 9lhein, mit

allen feinen größeren unb fIeineren3ioeigen fperren.

©ben fo fteht es auf ber 9lorbroeft!üfte: ©Ibe, 2Befer,

©ms fperrt uns ber ©nglänber, toann er coill, gu

jeberStunbe. Seinßeoparb hot fi^ in$eIgoIanb

auf bie Sauer hiugelegt, unb lann oon bort leicht

oon bem einen gu bem anbem hiofpriitöcn.

©s ift in 2Bien, roährenb man mit ungeitiger ©e=

linbigfeit unb Sorglofigfeit ben ©nglänbern für fich
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unb für §anrtot»er alles, toas fic bcgcf)rten, nur ju

]^ingab, non ber 3urücEgabe $eIgoIanbs on

Deutfd)Ianb ni(^t einmal bte5Rebegetoefen. §eIgo=
lanb aber l)at bte (£Ibe unb3Befer unter if)ren^ugen

liegen.

2. Unfre lange 5liorb!ü|te längs ber Oftfee ift

leiber in jebem Äriege eben fo blofegeftellt: benn

mir ^aben and) ni^t ein einjiges Orlogfd)iff. O bu

altes friegerifd)es Oermanien, bem einft bie 23öIIer

fid) nerneigten ! mol)in ? — —
3. Unb bod^ menn mir bie erfte befte fianblarte

auflegen unb betrauten, finben mir, bafe Oeutf^=

lanb fo niel Rüften l>at als granfreid), menn mir

längs ber 9lorbfee non Oünterten bis 3ur (Siber unb

an ber Oftfee non Äiel bis 3^ilfit meffen. Oie Suc^t

ber 2lbria, bie mir in unferm Sübmeften berül)ren,

mill id) gar nid)t einmal mit einre^nen. 2ßas fällt

uns babei ein? 23ieles fällt uns ein, moran bie*

jenigen nid)t gebad)t l^aben, bie nor einem Viertel*

jal^rl)unbert bas ßoos über bie fiänber marfen,

moran aber unfre ©nfel unb Urenfel benfen müffen,

bamit mir nid)t mieber in meItl^iftorifd)e 3äiTtwer=

lic^feit unb Ol)nmad)t unb in bie 25erad)tung ber

23öHer surüdfinfen. Oenn:

4. erfd)reden mir nid)t, unb fd)ämen mir uns

nid)t im 9Ingefi(^te Guropas, felbft im 9lngefid)te

bes Heineren Stanbinaniens unb 5leapels, ba^ mir

nid)t ein einjiges beutfd)es Äriegsf^iff ^aben?
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2Bie jtanb es oor Dterl^unbert S)amals

be^err'd^ten bte Ojtyeeftäbte mit it)ren 5lriegs=

i(t)iffen bie ganse Ojtiee, bte Stäbte bes 9lteber=

lanbs unb ber Jtorblüjte bte gattse ^lorbfee. 3Itt

IfottbtttaDtf^e unb ruiitfti^e Kriegsflotten toor ba=

mals laum gebaut; bie bamalige fran3öfifd^e nnb

englifd^e Seemo(t)t t)ätte fid) mit ber Hälfte ber

bentfd)en ni(f)t meffen fönnen. olio (5egen=

tDörtige ni^t ein tiefes 2Bet) ? 9Bir I)aben nod) bie

fül)nften unb beften ©Ziffer nnb iütotrofen oon ber

2BeIt — jeber ©ermane ift and) ein geborener See-

mann — roel^e bie englifc^en unb amerifanifd^en

glotten für glle il^re Siege ftörlen I) elfen; mir

t)oben bie beften, reid)ften ©id)enmälber — unb

mir t)aben lein Kriegsfd)iff.

5. SBill id^ benn etmo, ba^ ißreufeen and) eine

Kriegsflotte bauen foll? — benn es beI)errfdE)t ja

bie löngfte Strede ber bentf^en Oftfee — bafe

'iPren^en, roeld^es fdi)on feiner ßage na^ für fo

Diele anbre beutfd^e f5ütfiß«il)üwer fielen unb ein=

ftet)en foll, feine Kräfte bur(^ einen glottenban

no^ met)r serfplittern foll? 9lein, bos roill i^

nid^t — benn mos follte uns felbft eine oon

3et)n bis funf3el)n Orlogfdt)iffen unb jmanjig breifeig

Fregatten bort ©rofees frommen, fd)on ben fton=

binaoifdfeen unb ruffifdE)en f^Iotten gegenüber, ge-

fdfemeige ben flotten ber meftli^en Sltädfete? —
fonbern idi) brüde auf biefe unfre Slöfee nur fo



jc^r, um au^ bcn Ginfältigjtcn flor 5U machen,

mos Dcut^^Ionb fett 5ttl)rl)unberten unb in unfern

3:agen alles oerloren, oerfäumt unb uergeffen ^at,

unb toas non ben gremben mit tooi)! bere^neter

liftiger 3lbfi^tli^feit für X)eutf^Ianb olles oer=

föumt unb oergeffen toorben ift.

6. fji^te in feinen (Srunbjügen bes ®taots=

re^ts f)at ibealifd^ tounberfame 3Infid^ten non bem
§onbeI unb 33erfel)r ber 33ölfer. 9luf ber einen

Seite fürd)tet er bas ©efäf)rlic^e unb 23erberblic^e,

roas in 3U großer 3Iusbel^nung unb in 3U großem

3iei^ bes §anbels liegen fann; auf ber anbem
Seite ober begegnet il^m aud) bie Slotroenbigteit,

ba^ ein S3oIf, meines ni(^t gan3 in Barbarei unb

in erftarrenber unb oerftodenber 3Ibfonberung

fteden bleiben mill, bur^aus $anbel unb 33erlei)r

mit fjremben, unb aifo ouc^ bie S0tad)t ^aben mufe,

biefe 3u befiaupten unb 3U oerti)eibigen. ®r trifft

ba auf feltfame 5RefuItate, ba er allen 35erfel)r mit

l^rcmben unb alle 23ert^eilung ber überflüffigen

fiurusartifel, jo gleid^fam bie gan3e {5üi)rung unb

fieitung bes $anbels, unmittelbar in bie 5änbe

non Stoatsbeamten überliefern toill; aber er roinft

bei allem bem bo^, 3um 2^eil im SBiberfprud) mit

feinem Spftem, auf jene eben angebeutete 9loti)=

CDcnbigfeit b^.
7. (gs entftebt benn bas notbroenbige unner*

mcibli^e Hnglüd für unfre mastigen beutf(ben
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Staoten unb für gonj X)eutjd^Ionb bei bem 3Ius=

bru(f)e eines Krieges:

a) bafe unfre 5lü|ten unb unjer $anbel j^u^Ios

unb non greunb unb fjeinb nerle^Iid) unb an=

greiflid^ finb;

b) ba^, roann toir felbft in Ärieg nerroidelt tnerben,

toir ber ®unft non Seemäd^ten bebürfen, beren

SJiitmirfung mir, roonn mir felbjt feemäd)tig

mören, aus anbern ©rünben nimmer fud)en no^
annei)men mürben; unb bafe mir

c) bei Seenbigung foIdE)er unferer Kriege bei ben

fogenonnten griebensidilüHen bie ©unbsge*

nojfenfc^aft foIcf)er Seemöd)te meiftens fel)r

tl)euer be3ai)Ien müffen: ®ebenft nur ein bis=

d^en bie 5riebensl)anblungen unb 5^iebens=

f^Iüffe non 5Ri)smiI, lTtredE)t, fiunenille, ^aris

ujm. ufm.

2Bos ioll man I)ieraus lernen?

8. ®o§ foll man barau§ lernen, nnb foW e§

immer nnb entig in nnfre ©efd^id^tStafein, j|a in bie

jn leidet berlbfd^Ud^en ^rinnemngStafeln nnferer

fersen fd^reiben, toenn ba§ ©ebftd^tnife nnjerer

belferen ^orjeit, al§ lientfd^Ianb ntirllid^ nod^ giüä:

lid^, glorreid^ nnb müd^tig n>ar, iemai§ lieber in

bnmbfe gefül^Ilofe ®Smmemng berfinfen toill, bafe

bie lüften $oUanb§ nnb Belgiens, nnb ber äSSad^»

boften, ben ^ngianb fid^ anf ^eigolanb angelegt

bat, einft fo mabrbaftig nnfer fe^n miiffen, at§ i^re

61



6tci)me ba§ ttnfcrc§ unb unfcicr

Gilbung, ^unft unb beut Oceun unb ben

SSeltt^eileu jufü^reu. Sßit i^utteu ^ollaub unb

löelgicn mit uufetm beiten Stute miebet befreit

unb erobert. 9Uemonb erinnerte fiii^ ber Ser=

gangen^eit; fnnm ^injelne bebat^ten bie 9totb-

menbigleiten ber ^egentamrt. gür einen Meinen

beutfd^en Sö^^ften blieb ein <StfiiIii^en Snnb im %x=

bennertonlb unb an ber ^aa§ mit bem bentft^en

Snnbe berfnöbft; bo§ ttebrige liefen mir nn§ bnrc^

ben 9ieib unb bie ^umml^eit ber ^nglünber jur

i$reube ber SSöIfi^en alle§ mieber megne^men.

äßal mngte bamal§ gefd^e^en?

9. @nn$ Selgien unb ber ganje Sn^alt ber bin^

jugetbnnen beutftben Sanbe mngten ben friiberen

Silnben gemäb al§ ^InfiblnS nuferer lüften (feine

miilfibe alluvion ober allusion, mie 9iaboleon an^

fbielte, fonbern eine bentfibe) beutfdbe^ Snnbe§:

taub bleiben unb Snnbe§bfli<bi leiften. gerner

mugte

10. bnrdb ben naturlidben ^lotbsmang ber ^inge

(»dbritt bor 0(britt auib ^ollanb bon gabrjebenb

jn gabrjebenb amb nSber an nn§ b^i^bu. mirb

boib einmal mieber 5u Sientfiblanb b^i^bn müffen;

e§ fann fiib smifcben ben mSibtigen äSeftreiiben

^nglanb, granfreiib nnb <Sbbnien, mie febt bie

SJeltlage ift, unb befonberS mie bie 9ßeltbanbel§=

unb ^oIonieen=Serb&ltniffe finb, ohne ^eutfiblanb,
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toenn tt)tr gegen bajifelbe immer bie Uneigen^

nü^igen unb tiienftfertigen auf bie Sünge

niil^t be^aufiten. Ratten tnir nun

11. auf biefe Si^eife bur^ ba§ ^emi(j^t bon ^eit^

gien unb burd^ anbre ^iige unb (äetuiil^te, toeli^e

f)oiitifii^e $$ei§l^eit gegen ^oHanb anmenben (onnte,

biefe§ ^ollanb, eine alte beutfil^e, bon friefifd^en

unb fü^fifd^en Stämmen bemol^nte, fe^t noi^ bie

fät^fift^e teiber munberliij^ latinifierte ^unbart

fbre^enbe Sanbft^aft p nn§ ^erangejogen, bi§ p
bem ©efii^I ber ©emeinfamfeit l^erangejogen, bafe

Sieg ober 9üebertage am 9tl^ein ober auf bem 3Reere

3)eutfij^tanb unb ^ollanb gleit^e ^ail^t unb gteit^e

©efai^r bebente, bann lonnten mir an nuferer Sßeft=

%orbmeft=Mfte, bie Kräfte ber .Höften bon ber

€m§ bi§ pr ßiber mit eingere^net, eine gtbWc

bon 40 Sinienfij^iffen unb eben fo bieten f^regatten

Italien. Unb bann erft bertol^nte e§ fit^ ber SDlö^e

unb bertangte th bie ^olitit, bag mir aut^ unfre

£>ftfee mit ber gteid^en bon Orlogft^iffen unb

f^regatten bemel^rten. ^olftein, 9Reätenbnrg, ^om=
mern, Preußen, bauten biefe St^iffe an§ bentft^en

^t^en. Unfre £>ftfeematrofen unb bie bon 9lor=

megen finb anerfannt bie erften enrofjäifi^en See=

leute. ma^ biefe beutfi^e Dftfeeflotte an $au,

Untergattung unb Mftnng toftete, marb jenen be=

nannten Staaten ber Dftfeetäfte in ben SSnnbe§=

leiftnngen an äßannfii^aft unb (^etb angeret^net

unb bergiitet.
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SIber tote? toenn bu nun auc^ enblic^ eine

leeflotte too^er ntmmjt bu bie $öfen für Orlog=

fd)tffe? bie füblid^e Oftfeefüjte i)at bereu befanntlid)

eben ni^t fel)r gute. (£i ! idt) toill mir in bem
Äieler ®ufen f^on etroas 5ured^t mad^en, unb einen

r>ortreffIi(^en Äriegsbofen bei SBismar t)inter feiner

3nfel ^öl, ber mir I)unberte uon Skiffen I)oIten

füll, — aber freilid) Slrbeit, ilunft unb ©elb toirb gu

folgen Bereitungen unb Bauten gel^ören. — 9Iuc^

finb Stellen an ber Bügenfe^en 5lüfte 3toif(f)en

9iügen unb Sommern, ©reifstoalb unb SBoIgaft

gegenüber, too fid^ ein S(^iffs^alt madE)en lä^t.

Btit biefen beiben griotten ftünben mir gans auf

gleid^er §öi)e mit f^ranfreid^, in §infidi)t bes Bau=

t)ol3es unb ber SdE)iffsmannfd^aft mären mir ben

5ran3ofen t)ielfa(^ überlegen, nod^ me^r überlegen

mären mir i^nen in §infidt)t ber SBinbe unb geo=

grapt)ifdE)en fiage: benn bas ift granfreicf)s 9Ki^li^=

teit in §infidt)t feiner beiben glottenftationen 3U

Breft unb BodE)efort am großen Ocean unb 3U

Toulon am Blittelmeer, ba^ bie pgrenäif^e §alb=

infei mit einem gemaltigen Budel 3mif^en jene

beiben Stationen in's SBeftmeer ausläuft, ©s be=

barf feiner meiten Umfegelung megen beinal)e

3meimal fo oiel 3eit 3ur Bereinigung feiner beiben

3rIotten, als mir im pralle eines 5lriegs für bie

unfrigen bebürfen mürben.

12. Die ©inri^tungen unb Beftimmungen für
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unfrc §eers= unb Äriegs=Orbnung bebürfcn not^=

Boenbtg bis in alles Äleinjte hinein einer größeren

©lei^mac^ung. 3Ius mancherlei fleinlidhen SRü(i=

litten unb einer übel angebrachten 3oitheit gegen

einanber f^eint man in Jo oielen JJriebensjahren

manche hieher gehörige fragen gar nodh nicht ein=

mal berührt ober abji^tlich umgangen ju haben.

3nt ^rieben muh alles bereitet unb georbnet

toerben, toas ber Ärieg auf ben erjten Olocfenjchlag

ber 9toth erforbert. 2Bir tonnten uns babei in

Jiapoleon Jpiegeln, ber bas Äriegshanbtoerf oer=

Jtanb. X)arin bulbete biejer gemaltige Kniformijt

teine SJtannigfaltigleit. 2Bie gefchtoinb hatte er in

bem $eere bes 9theinbunbes Setpaffnung, 9iüftung,

5lleibung — alles, alles Jeinen SBöIJhen öhnli^

gemäht ! Soihe ©leihntahung ijt um Jo noth=

toenbiger, toeil 23unbesheere im ^all eines Äriegs=

ausbruhs boh nimmer Jo geJhroinb ouf ben

erjten SBinf ber 9toth beijammen Jinb ols §eere,

toelhe ber ©ebieter unb Genfer einer ooIIJtänbigen

©inheit ber §errJhaft mit einem einjigen Sßinf

3uJammenJhneIIen tonn.

13. ©in anberes großes ©ebrehen, bas man
roohl ein großes HnglüdE nennen tann, barf hier

burhaus niht oerJhioiegen toerben. 2Bir haben

es bie oerflojjenen ^ah^^iüiberte mehrmals blutig

unb morbbrenneriJh fühlen müjjen, unb tonnten

es in bem gegenroörtigen unb in ben tünftigen nur

5 65



3U balb toicbcr füllen. 9Bir beutjc^cs Solf ent=

beeren jcgli^cn pragmatif^en Staatsgejc^cs, toeb

d^cs bie Ctn^eit ber beutf^enfiönber tm3u?ammcn=
^alt unb 3ufammcnbanb bcutj^er dürften, nament=

li^ bei Sermälungen bcutj^er ^ürjten unb 2rüf=

ftinnen in mö^tige frembe ^crrfd^erl^äufer fieberte

unb böje unb ncrberbli^c Slnfprü^c ber frentben

$errfc^er ober ber frembgeioorbenen JJürjten ous

unjiern Stämmen surüätoiefe. (^ajt alle europä=

ije^e Steife finb bur^ berglei^en ©runbgeje^e

gegen 3^i^fpKttcrung i^rer fianbe unb gegen oer=

berbli^e (Einmifd^ung frember SKä^te gefd^ü^t. (Sin

fol^es (5efe§ mü^te au^ für !Deutf^Ianb ba fepn,

ein (5efe^, meines befogte, bafe in bem Salle,

too bem Sürften eines fremben Staates
burd^ 33ermälung mit einer beutfd^en

^rinseffin bas (Srbe eines beutf^en £an=
bes 3ufiele, ober too ein beutfe^er Sürft

bur^ 93ermoIung ober 2BaI)I ouf einen

fremben 3:t)ron erhoben mürbe, beutfd)e

üanbe burc^ fol^e 3?erbinbungen unb (£r=

gebniffe nimmer als Groningen ober als

oon fremben 2:t)ronen I)er regierte £anb =

fd^aften an frembe §errfd^aften fallen

fönnten, fonbern bafe fie bann bem nädl)ft=

gebornen 93etter ober Sol)n fo oermälter

ober entfrembeter §öuler sufallen müßten.
9Bir mollen t)ier ni^t on ben Sommer jurüd^
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bcnfen, tDcI<^c bie 93erbürgung bcr bcutf^cn grct=

^eit Don unb S^toebcn über unjcre

Itrgrofeoöter gebrad^t bat. 2Bir tttollcn nur on bie

iHugujtc Äöntge uon 'ipolen, an bic Ocorge Äöntgc

non ©robbritannien, unb an itriegc unb 33crbee=

rungen benfen, tnel^e berglet^en 93erbinbungen

beutfcber fianbe mit frcmbcr §errjcbaft unb frcmben

uns oft feinbfeligften 23ortbeilen unb Strebungen

über unfer 33aterlanb jufammengesogen haben.

SBabrfd^einlidb toäre 3 . ®. ber fiebenjäbrige Ärieg

nidbt als ein oorsüglicb beutfcber Ärieg in unfere

3abrbü^er eingefibrieben, toenn ©eorg ber 3tt>eite,

Äönig oon ©rofebritannien ni^t au(b Äurfürft oon

©raunf^toeig=£üneburg getoef'i'n märe, ©rinnern

mir Uns audb an bie 5lnfprüdbe unb 33orroönbe,

melbe fiubmig ber SJierjebnte roeilanb in X)eutfcb=

lanb gräulidbften ©ebäbtniffes für bie unmenfb=

lieben ©röuel, S^eublibleiten unb 9Jtorbbrenne=

reien in ber Jib^tTtpfalj unb am Oberrbein oorbielt,

meil eine pfäljif^e ^ringeffin mit feinem Sruber,

bem $er3og oon Orleans, oermält geroefen mar.

2Bir fönnen bei allem biefem unfern ungef^ü^ten

3uftanbe immer noch ©ottes ©lücfe banfen, bab

bie Sourbons mit ihren oielen Seitenlinien in

früheren 3obrbunberten nicht mehr in unfre dürften*

böufer hinein geheirathet haben; aber ein §üts
eng !*) bürfen mir uns mohl jurufen, 3umal menn

*) 5D^aria eng, gemö'^nlic^ 5D^arta $i|tng genannt, in

i£8ien. $üt§ eng! §ütet
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t)on tnöglt^cn ober toirflid^en 33crbtnbungen mit

ben treulojen SBälf^cn btc 9icbe ijt. 9Bos toürben

pm ©ctfptel in ber je^igen SBeltjtellung Sfranf*

rei^ unb Jiufelanb barum geben, toenn fie auc^

unter bem 2:itel irgenb eines beutj^en 2rür|tentums

unter ben beutjd^en ®unbesgliebem mitfi^en, |tim=^

men unb mij^en lönnten ! I>arum rufe ic^ nod^

einmal $ütet eu^!
14. ObgleidE) roir ols ®unbesjtaat ein grrie»

bensjtaat finb, ber feinen 9iei^ I)aben fann, aus

Äriegsluft unb (£roberungs|u(t)t Ärieg an=

jufangen, fo fönnen toir uns bod^ barauf gefaxt

ma^en, bafe bie unrul)igen unb eroberungs=
lujtigen 9tad)barn toejilic^ unb öftlic^ uns

nimmer als einen Srriebensjtaat ad^ten, fon»

bern mit £ijt unb ©eroalt an uns bot)ren unb

bred^en toerben. X)a ift bie ©efaf)r benn aller»

bings eine oiel größere unb bie 3lrbeit eine oiel

fc^toerere, als bie ber beiben ©rofejtaaten im Sßeften

unb Often, EDeI(t)e als eine getoaltige ©ini)eit bur(^

einen 2Binf in Giner gleid^en fortbrürfenben $Be»

toegung fortgefd^nellt toerben fönnen, bie aud^

bur^ ben ©eift ber oolfstf)ümlid^en ©inl)eit oiel

mä(f)tiger erreigt unb 3ufommengeI)aIten ujerbcn

als toir 93ertl)eilte. 9lur in biefer Se3ief)ung, nur

im §inbli(f auf unfre 2Bef)rf)aftigfeit l)at mir bie

größere poIitifdf)e ©inigung ü)eutfdE)Ianbs in ben

5a^ren 1813 unb 1815 fo roi(f)tig gebäumt. Denn
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bas totll ni^t leugnen, bafe bte 33iell)errf(l)aft

neben mon^en anbern Sßort^eilen, bie l)ter oer=

f^toetge, fd)on ben Vorteil l)at, ba^ fte burdf) bie

Dielen SlUttelpunfte, toel^e stoanjig breifeig $aupt=

ftöbte unb Sürftenfifee bilben für Silbung, Äunft,

3GBiffenfcfeaft unb Sliannigfaltigfeit ber (gntroide»

lungen unb ©eftaltungen eines grofeen 33oIfes einen

glüdli^en unb belebenben unb bas 33erberbnife 3U

grofeer Sliaffenanfeäufungen uertfeeilenben ©influfe

übt. 3Iber uor allen Dingen, bafe ein 33oIf

fi^ roeferen unb uertfeeibigen fönne, bafe

es ni^t jeben S^impf unb 9^'

bulbig auf fiefe fifeen laffen müffe, bas

ift unb bleibt bas erfte ©ebot. 5^ fpringe

Don biefer grofeen SBaferfeeit, bie uns Deutf^en

enblicfe tDofel genug eingebläut fepn füllte, toieber auf

basSBort unb ben ^Begriff Sfii^bensftaat 3urüd.

15, Diefes fromme SBörtlein griebensftaat

unb biefer politif^e Stusfprud) grriebensftoot

füll ber Sunbesftaat fepn, unb lonn er

feiner 3bee nadfe nur fepn, moefet eine fefer

emfte SUZofenung an bie beutfdfeen dürften. Da
eben ifere SBielfeerrfdfeaft allerbings eine grofee poIi=

tif^e S^roä^e mit fiefe füfert unb bie S3ertfeeibigung

nnb ©rfealtung ber ßanbe oiel f^toerer maefet als

bei foncentrirter ©infeeit bes Sefefels, fo müffen

fie bie ©rfefeung unb Vergütung ber ©ef^roinbig»

feit unb SBeroegli^feit ber SDfa^t, toel^e bie ©in=
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^eit bes 95efc^Is mit fü^rt, burd) bie aller*

ebeljten unb göttlichen ^errj^ertugenben, bur^

Stltilbigfeit, ©ere^tigteit unb SBohrhaftigfeit ju ge*

toinnen unb burdh |oI(he fürjtlichc §errlidhfeit unb

SOtä^tigfeit bie gremben gu überbieten unb gu

übertDöItigen Ju^en; fie mü^^en ji^ bejtreben, im

mähren Sinn bes SBortes Äönige ber ©erechtigfeit

unb besgriebens gu ye9n,mieS[Reldhhebef oonSalem

in [einen Klagen, unb burch foldhe erhabene beutfehe

gür[tli(hfeit ein [o hehres ®ilb ber iOlaiejtät in bem
33olfe erjehaffen, bah öies für jebermönnigli^ ein

SOlittelpunft ber Äraft, Störte unb Siebe mirb.

Denn babur(h allein mirb bie ©rhaltung ber grürften*

höufer möglidh fegn bei ben Stürmen, bie in bem
3eitalter brohen unb beren immer näheres bumpfes

$eranbraufen allen feineren Ohren oernehmlidh

genug ift; baburch allein mirb es möglich fepn, bah

eine gemeinfame beutfehe Siebe, eine

gemeinfame, fefte unb ftolge Siebe bes

33aterlanbes, eine innige Siebe unb Sich*

tung ber erhabenen ©üter unferer SIrt,

Sitte, Äunft unb SBiffenf^aft ergeugt

merbe, meld)e bem, mas 9Iuf[en, ^rangofen
unb ©nglönber in fo reid^em SRaahe befihen,

einen meinethalben bummen unb nerlehrten, aber

bodh mirffamften 9tationaI[toIg, mit einer

nodh ebleren unb mödhtigeren Äraft be-

gegnen fönnen.
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SJJit golbenen Sud^ftaben mögte es in alle

beutf^e (Jürjten^^ersen fd^reiben, ja mit (5oIb ein»

brennen, bantit bie ^orben etoig Ieud)tenb blieben.

®eredf)tigfeit unb 3Bal^rl^aftigleit, ein offener fröf)=

lid^er SJlutI) unb Sinn — biefe I)oben beutfd)en

üugenben jinb bei ber gegemoärtigen Sßeltlage unb

2BeItentroi(feIung, bei bem ernjten 3luff^auen unb

3luflaufd^en aller 93ölfer, oiel notl^toenbiger, als

in frül)eren SJienf^enaltern; in biejen mufe ein

5ürjt bem anbern oorIeudE)ten, ber eine ben anbern,

roenn ©eroalt, ilbermuti) unb fRed^tjertretung

irgenbtoo unb irgenbtoie aus ber ®al)n übergleiten

unb überjdE)reiten roollten, burd) bas erf)abene Sei»

fpiel unb bie fdj)öne Selbftüberroinbung 5U toarnen

jud)en. SBoIier anbers füllte uns bas tapfre ftolse

©efamtgefüt)! fommen, toas bie $errfdi)er unb bas

Soll unoerle^t ben fommenben 3ßitcn entgegen»

füt)ren lönnte? X)enn au^ bas mufe idt) fagen,

bur^ ®rfdf)einungen aufgefd^redtt, bie nun fc^on

einige 3öt)rc toie fd)tt)ar3 e J)onnertDoIfen bur^

uns bingrollen bürfen, ot)ne ba^ bie rect)ten Sli^»

leiter gebraud)t toürben, mir 3)eutfdE)e fönnen toe»

niger als anbre Sölfer ©eioalt unb Hngere^tigfeit

ertragen, ot)ne tiefer in unfer altes Hnt)eil ber

©lei^gültigfeit unb 3®ietrad)t t)inabgeriffen gu

toerben. X)ie ^reubenlä^Ier unb §ot)nIäc^Ier ba»

rüber fel)len an ber Seine unb 5leoa ni^t; gebe

®ott, bafe fie etoig unter ben Eigenen fel)len !
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23ölfcr aber, bte |cit oicicn 3al)r^unbcrtcn einer

jujammenbinbenben, |a äufammentreibenben (£tn=

^eit geiDO^nt ftnb, mögen allenfalls Ügrannen t>er=

bauen unb otele (Srfc^ütterungen, ja felbft fcf)retenbe

Hngered^tigfeiten unb ©räuel überbauern, toelcbe

unfern roeniger gebunbenen 3uftanb unf)eilbar 5er=

rütten mürben."

T)er el)rmürbige 93aterIanbs=ipropi)et (£rnft 9Ro=

rt^ 5trnbt fc^Itefet fein flammenbes 35ü^Iein, bem
teutfd)en 93oIfe jum 3:roft unb jur Grma^nung

geftellt, gef^rieben 3U !l)resben in ben erften

Xagen bes 3lpril 1813:

„®in freies unb ruljmaolles 3:eutfc^Ianb, ein mäc^=

tiges unb ftoljes 33aterlanb, ein glänjenbes teutfc^es

iReidb unb einen gemaltigen teutfd^en 5laifer, ein

freies unb gered)ies ®oIf müffet i^r roollen

35ie 3:ugenb, 31eblid)feit, unb 2reue eurer

33öter, bie fiiebe unb ®el)nfu^t bes 23ergeffenen

unb Verlornen, moburd^ eure 33orfaf)ren madere

unb glüdlid^e SKänner maren — bie müffet if)r

mollen.

Die grömmigfeit unb ©ottesfur^t unb bas

bem $immel oertrauenbe ^erj, roel(t)e eure Sdter

3U jeber eblen ©ebulb unb 5Irbeit ftärften unb

gegen fiafter unb Sc^anbe oerroat)rten — bie

müffet it)r mollen.

§afe unb 3om gegen eure Unterbrücfer, §afe

unb 3om gegen ifjren Danb, it>re Änec^tfc^aft,
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tl^re Sprache, i^rc Sitten unb SOtoben, unb ge=

gen t^r ganses blanfes, äffif(^es, unb bu^Ierifd^es

SBefen, unb gegen alle, bie in XeutJc^Ianb i^re

Riffen unb Sflaoen fepn unb bleiben tnollen —
ben müjfet i^r toollen unb gebieten, auf ba^ teut=

f(t)e ®I)re unb teutfcf)er Stolj bagegen toieber er=

ftet)en.

Gintra(t)t, 35rüberli(t)feit, 33erträgli^feit, 93er=

föt)nung aller 5et)ben unb Unbille, ewiges S3er=

geffenberjammerx)onen3n)ietra(^t teutfcfier Stämme
unb ßanbe gegen einanber— bas müjfet il>r roollen.

Dur^ tapfern 5lrieg, bur^ frifct)en SJlutl),

bur^ frol)e Eingebung non (5ut unb 93Iut für bas

S3aterlanb müffet if>r bie S^anbe auslöf^en, bie

^eifieit mieber l)er}tenen, unb bas eljrtoürbige

unb l)eilige 9leid^ ber 2:eutf^en mieber aufriditen,

unb einmütl)iglic^ unb tro^iglic^ auf ®ott unb euer

9le^t bie SBaffen neljmen, unb ben gieinb fdjlagen

unb oertilgen, fo lange er in euren ©rängen fi^t.

2Benn il)r bas red^t mollet unb fül)Iet, wenn
il)r bas Unfterbli^e unb ©ere^te, wenn il)r bas

alte 3:eutfd^Ianb roollet unb füf)Iet, bann mirb

ein f)errli^es teutf^es 3citalter beginnen, ©ott

mirb eudb mit Sieg frönen, unb eud^ SBeisbeit

t)erleif)en, mte il)r euer gerrüttetes unb gerfallenes

S5aterlanb mieber aufridliten möget.

3Iuf benn alle ! auf mit ©ott unb mit bem
©lauben an ®l)re unb 2:ugenb ! auf mit ben
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j^imntlij^en 2Boffen gegen bie ^cniy^en SBaffen

!

3Baget SJiänner ju fegn, freie unb eI)renroertl)e

SiRänner; rooget euren SSätern ju gleictien; roaget

eure jjetnbe ju übertreffen; roaget 3U fiegen ober

3U fterben — unb bie ©ef^ii^te toirb toieber oon

ben lange oerfdjtoiegenen unb uerl)üneten teut=

fd)en ®t)ren erllingen."

3lrnbt gibt 3unt Ütbld^Iuffe feines 23üd^Ieins

„35es 2eutfd)en 33aterlanb", roel^es nun in

feiner urfprünglid)en Raffung unb S^reibart folge:

t)e§ Setttfii^ett ^atcrlanb.

2ßos ift bes 3::eutfcl^en 33aterlanb?

3fts ißreu^enlanb ? ifts Sd)tDobenIonb ?

3fts, roo am 9ll)ein bie 9lebe blüt)t?

3fts, roo am Seit bie StRötoe 3iel)t?

O nein ! 0 nein !

Sein Saterlanb mufe größer fepn.

2Bas ift bes Xeutfd^en Saterlanb?

3fts Saierlanb, ifts Steierlanb?

3fts, roo bes ÜOlarfen Sinb fid^ ftretft?

3fts, roo ber SRörfer Gifen recft?

O nein ! 0 nein !

Sein Saterlanb mu^ größer fepn.
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2ßas ijt bes Xeutj^en 93aterlanb?

3Its ^ommerlanb, SBeftfalenlanb ?

3fts, tDO ber Sonb ber Dünen toe^t?

3fts, tDO bte Donau braufenb gel^t?

D nein ! o nein !

Sein 93aterlanb mu^ größer fegn.

2Bos ijt bes Deutjd^en 33aterlanb?

So nenne mir bas grofee ßanb

!

3fts fianb ber S^toei^er? ijts Dgrol?

Das fianb unb 93oIf gefiel mir tool)l.

Do^ nein ! bo^ nein !

Sein 33aterlanb mu^ größer fegn.

9Bas ift bes Deutf^en 35aterlanb?

So nenne mir bos grofee £onb !

©etoife es ift bas Oefterreid),

3tn Siegen unb an ©i)ren rei(^ ?

O nein ! o nein !

Sein 93aterlanb mu^ größer fei)n.



2Bas ijt bcs S^cutfc^cn Satcrianb?

So nenne mir bas grofee ßanb

!

3|ts, toas ber gürften Xrug serllaubt?

93om Äat[er unb oom 5Ret^ geraubt?

O nein ! o nein !

Sein 93aterlanb mufe größer jie^n.

2Bas ijt bes 31eutjd^en 33aterlanb?

So nenne enblidf) mir bas £anb

!

So roeit bie teutfe^e 3unge flingt

Unb ©ott im $immel Sieber jingt,

Dos foll es fegn

!

Das, toadrer Deutje^er, nenne bein

!

Das ijt bes 3:eutjci)en 93aterlanb,

2Bo ©i'be j^toört ber Drud ber §anb,

2Bo Dreue t)ell oom 3Iuge bli^t,

Unb Siebe toorm im fersen ji^t,

Das joll es jegn

!

Das, roadrer Deutj^er, nenne bein !
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X)os ijt bes Xeutfd^en 33atcrlanb,

2Bo 3oin ocrtilgt ben franj(^en Stanb^

9Bo jeber ^cifeet getnb,

2Bo jeber Xeutj^e ^eifeet j^reunb,

Das joll es jegn

!

Das gange Deutf^Ianb joll es fepn

!

Das gange Deutjd)Ianb joll es fe^n l

O ©ott! oont §tmmel jte!) barem,

Hnb gieb uns red)ten teutj^en SJlut^,

Da^ EDtr es lieben treu unb gut.

Das foll es jegn

!

Das gange Deutj(t)Ianb joII .es je^n

!
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